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Dormort

Der „(göttinger ©afdjen ©alenber" für bas l 778 ©urbe in 8000 (Ejcmplaren

abgefeßt, unb bie nädjften 3ai;rgänge f^einen einen ähnlichen (Erfolg beim publiFum gehabt

311 haben. ©roßbem trugen fidj fdjon bie erften Herausgeber uon £icfjtenberg’s uermifdjten

Schriften mit bem Dorhaben, bie i|ier reprobuderten, non Cfyoboroiecfi 3U bem Katenber

gelieferten ITTonatsFupfer nebft ben £i<htenberg’f<hen (ErFlärungen non Heuern 311 ueröffent=

licken.
1
) Das mar uor hunbert 3ahrert - ITTefyr als fiinf3ig 3a

*l
re fpäter äußerte IDilhelm

(Engetmann in ber (Einleitung 3U feiner uerbienftoollen Hefdjreibung ber (Ei|obomiecfi’fdjen

Kupferftidje biefelbe Abficht.
2
) Aber aud? biefes Wal Farn es nicht 3ur DermirFIidjung bes

(Sebanfens. IHte münfdjensroertij bei ber Seltenheit bes Kalettbers eine neue Ausgabe

biefer eng 3ufammengehörigen Kupfer unb (Erflärungeu fei, ift feitbem non maßgebenber

Seite mehrfach hcrDor9 e^0^en morben.3
) 2Ttit ,freube ift es beshalb 3U begrüßen, baß

ber jeßige 3nha^er ^er alten Pieterich’fdjen Derlagsbuchhanblmtg ftd? auf meinen Dor=

fcßlag entfdjloffen hat, bas längft (geplante 31« Ausführung 3U bringen. Die in Strid?=

äßung hergefteüte BeprobuFtion ift oorsüglidj gelungen unb giebt bie ©riginale auf bas

©reuefte mieber, auch be3ÜgIidj ber (große. Die roentgett noch eriftierenben (Ejemplare bes

„(göttinger ©af<hen Calenbers' enthalten 3. ©h. Kopien, bie ber Derleger feiner §eit

hatte anfertigen laffett, meil bie ©riginalplatten meiftens 3U 3art gearbeitet roaren, um
mehrere taufenb AbbrücFe aus3uhalteu. Da aber bie föniglidje UnioerfitätsbibliotheF 311

(göttiugen eine uollftänbige Beiße aller 3ah r9änge in beiben Ausgaben, ber beutfehen unb

ber fran3Öfifd;en, befißt, fo Fonnten ber BeprobuFtion, bie ber BibliotßeFsbireFtor, Herr

*) (georg ChriftopH £ichtenberg’s uermifchte Schriften, gefammelt nrtb h^aus=
gegeben non £ubmtg ©hdftian fidjteuberg unb ^rtebridj Kries. Banb q. (göttingen \802.

Seite XI
f.

2
)

Daniel ©hobomiecFi’s fämmtliche Kupferftidje. Befchriebett . . . uon Wilhelm
(Engclmann. £etp3ig ^ 857 . Seite XIY.

3
) (g. €h r - £i<htenberg’s fdjriftftellerifche ©hätigFeit . . . Don Dr. ^riebrid?

£aud;ert. (göttingen ^93. Seite \9.

Daniel ©h^0©©*^ • • • ^on Wolfgang con ©ettingen. Berlin \ 895 . Seite 285 .
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(Seheimer Hegierungsrath profeffor Dr. Djiatjfo, mit banfenswerther 23ereitnnllig?eit

geftattetc, überall bie ©rigittalrabieruugen 3U (Srunbe gelegt roerben.

Der ©ejt ift in feiner urfprünglicfyen ^orm unb unnerfürjt abgebruift roorben.

Die porliegenbe Veröffentlichung, welche bis 3utn 3al;re t79<j; einfdjlie§lidj forb=

3uführeu ber fjerr Verleger unb id? uns Dorbeljalteu, ftellt ein felbftänbiges (Sandes bar,

ein Heines, aber Ijödjft intereffantes Denfmal aus bem (Sebtete ber bcutfcfyen Kunft unb

ber beutfcfjen Sitteratur bes ad^ehnten 3<*hrfyunberts. Sie bilbet aber auch eine wefeut=

liehe <£rgän3ung fowohl 3U bett bisherigen Vervielfältigungen CLIjobotDtecFt’fdjcr IVerFe,

wie aud? 3U ben Ausgaben ber Schriften Sichtenberg’s.

IHöge bas 23udj, bas gleichseitig in fran3öfifd;er Sprache erfdjeint, Seiben, bem

Künftler unb bem Sd/riftfteller, neue ^reunbe gewinnen.

(Sreifswalb, im 3uli 190t.

Dr. Kubolf $ode.



(Einleitung

£Der biefes Such 3m: fjanb nimmt, mirb gebeten, 3unäd]ft einmal bas

leßte Silb ber lebten Cafe! ins Uuge 3U faffen. Die ruhige Setrachtung bes*

felben mirb eine Stimmung fyeroorrufen, bie bem richtigen Verftehen unb (Senießen

ber B|ier gebotenen fünftlerifchen unb litterarifchen (Er^eugniffe 3roeier bebeutenben

HTänner förberlid] ift. Um einen Cifd] fehen mir Damen unb Herren oer*

fammelt, bie in etmas exaltierter ZDeife ibr ganjes 3ntereffe öem 3nbalt eines

Süchelchens 3uu>enben, bas einer ber fjerren in ber ffanb hält. Diefes fleine

Sud] ift ein Kaleuber, unb bie ^i^uren 3eigen uns, baß bie (Sefellfchaft ben

3al]ren ber «Entftehung bes Silbes angehört, alfo bem lebten Drittel bes acht*

3el]nten 3a^r^unberts.

3n jener geit, als unfere Urgroßeltern lebten, ftanb bas Kalenbermefen

in feiner uollen Slüte. 3n liefen taufenben r>on (Exemplaren gingen bie 3ier=

liehen Süd]er um bie 3<*l}resmenbe hinaus in bie Stabte unb aufs £anb, mürben

mit Spannung ermartet unb fanben aufmerffame Cefer unb Ceferinnen.

Um bie Sebeutung biefer Citteraturgattung 3U cerfteljen, muß man fid]

oor allem mit ben fo feiten gemorbenen Ulufenalmanachen, Cafchenbüchern unb

Kalenbern jener <§eit felbft befannt machen; bie uorliegenbe Veröffentlichung

miß einen Seitrag ba3u liefern, inbem fte aus ber UTenge etmas Charafteriftifcf]es,

aber gleichseitig um feiner felbft millen bferuorragenbes ausmäl]lt, bas jebem

5reunbe ber fitteratur unb Kunft millfommen fein mirb. Sobann aber mirb

hier, mie überall, bie uorübergehenbe (Erfcheinung, alfo auch biefes ihr entnommene

Sruchftücf unb Seifpiel erft in ber gefchichtlichen Seleud]tung richtig erfannt unb

oerftanben merben fönnen.

Die (Entmidelung ber Kaleuber* unb Ulmanachlitteratur ift ein Heines

Stücf Kulturgefchid]te. Seit 3ahr tail
f
en^ eri h<d Kalenber ben UTenfd]en auf

feinem Silbungsgange begleitet, 3uerft als nothmenbiges tedmifdies Hilfsmittel,
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bann als ber lieb geworbene, uertraute (Sefährte im häuslichen unb bürgerlichen

'leben; r>on jeher ift er neben ber religiöfen ötteratur eines ber uerbreitetften

Schrift» unb DrucFwerFe gewefen. 21uch ha&en fich 3U jeber <§eit 5ornt unb

3nhalt bes Kalenbers bent Bilbungsgrabe, bem Kunftfinne unb ben wirthfchaft»

liehen Perbältniffen eines Dolfes ai^upaffen gemußt. X>ie 3ntinütät biefer IDechfeb

bejiehung uerleiht bem fleinen ötteraturjweige eine wefentliche Bebeutung unb

belohnt bas 2luge, bas fich ihm juwenbet, burch unerwartete, intereffante EinblicFe

in bie Bilbungsgefchichte ber RTenfchheit. X>as gilt auch für bie hier gebotenen

Kunftblätter, bie mit ihren litterarifchen Beigaben bent Zeitalter bes Erwachens

ber mobernen nationalen Kultur T>eutfd|lanbs angehören.

£Die im fechjehnten 3a^ rhunbert bie 5ührerfcf]aft ber abenbtänbifchen

£itteralur uon ben beutfchen fjumaniften unb Reformatoren übernommen war,

wie im ftebjehnten bie 3toliener unb Spanier 3U Fosmopolitifchent 21nfehen

gelangten, fo gab im achtsehnten 3ahrhnnbert 5ranFreich ben Eon an. bjier

fteüte fich auch bie Kunft, insbefonbere eine h°ch entwicFelte Kleinmalerei, mit

glänjenbem (Erfolg in ben T>ienft ber litterarifchen ProbuFtion unb ftattete ihre

Erjeugniffe, namentlich bie bid]terifd]en, mit allem Reij aus, ber bem uerjärtelten

(Sefchmad bes R0F0F0 ju (ßebote ftaub. Kein IBunber, bajj biefe hßrt>or»

ragenben Ceiftungen im (Sebiete ber 3üuftration auch ben Kalenbern 3U (Sute

Famen. Schon int fiebjehnten 3ahrhunbert haden bebeutenbe Künftler, wie

£e pautre, 2lubratt, ber ältere £armeffin, präd]tige EafelFalenber geliefert, aber

erft unter £ubwig XV. unb feinem Rachfolger, als bie SalonFalenber im Fleinen

unb Fleinften 5orntate 2Ttobe geworben waren, erhob fich bie Kalenberilluftration

3u ihrer uollen Blüte. 3n benFbar fchönftem (Sewanbe traten biefe Fleinen

RTeifterwerFe mit entsücEenben Stichen non unb nach Eochin, (Sraoelot, bem

jüngeren Rloreau, Queuerbo, Borges u. 21. oor bas nad] Schönheit unb Cebens»

freube tradjtenbe publiFunt.

(Sait3 anbers lagen bie Berhältniffe iit Beutfd]lanb. §war h<dte auch

hier bas Kalenberwefen in ben erffen brei 3ahrhmtberten feit ber Erftnbung ber

Bud]brucFerFunft eine Bebeutung gewonnen, non ber man fich hßuie Faum eine

richtige Dorftellung macht 3 ßbod] bewahrte Feine anbere fitteraturgattung im

3nhalt unb in ber 2lusftattung fo hartnäcFig ben mittelalterlichen CharaFter,

eine Erfcheinung, bie in ber lähmenben EittwirFung ber »erheerenben Kriege

auf alles geiftige £eben ihre ErFlärung finbet. Eine neue <§eit brach erft herein,

als im achtsehnten 3ahrhuitbert fjanbel unb lüanbel fich h°ücn, als neben ben

prwilegierten Stäuben unb bem wohlhctbenben Bürger auch ber Fleine ZITann

eine gewiffe Bilbung unb ibeale (Süter fchätjen lernte. <§unäd;ft folgte mait

bereitwillig bent franjöfifchen (SefchmacF, ber bamals in Sitte unb Eracht, in



IX

fitteratur unb Kunft feinen Sieges 3ug burd] bie füelt tjteTt. 2lber gleichen

Schrittes mit ber (Entmicfelung ber fcfyönen fitteratur 3U nationaler Selbftänbig--

feit aolljog fict? aud] innerhalb einer gemiffen (Sruppe ber Kalenberlitteratur

bie Umgeftaltung 3U beutfdjer Eigenart. 3n ^em intereffanten Dormort 311m
„Klmanad? ber beutfcfyen ZTIufen auf bas 3a^r 1770" fd]reibt ber anonyme

Herausgeber — es mar ber Profeffor Cfyriftian Scfymib in (Erfurt,

fpäter in (Sieben —
:
„Die ^ratpjofen fabelt bisher allein ben Dor3ug begatten,

alles
,

rr>ie in Dictionnairs
, fo audj in Klntanacfys bringen 3U fönnen. Sie

l]aben Almanach des beaux arts, Almanach des Muses u.
f. f. 3n Sachen, bie

ber Deränberung unb ber 2Hobe untermorfen ftnb, oerbient fein Dotf met)r

nacfigeafpnt 311 merben als biefes, unb fjier fann man ifyrern Stol3e ner3eifjen,

menn fie fagen: On espfere que Ies nations voisines ne tarderont pas a suivre

cet exemple.“ Somofyl biefer Klmanacfy mie aud] ber fur3 barauf in (Söttingen

erfdpenene „IHufenatmanacb für bas 3a^r 1770 " maren eine Badiafpnung bes

Parifer „Almanach des Muses“, ber 3unt erftenmal für bas 3a^r 1765 fyßraus»

gegeben mürbe. Kber bie ZTad]alpnung mar nur eine gan3 äufferlicfye; ber

3nf;alt mar burd]aus beutfd], unb tljatfäd]lidi traten mit biefen beiben 2llmanad]en

non 1770 bie poetifcfyen Cafd|enbüd}er in bie beutfdje fitteratur ein.

Don nid]t geringerer Bebeutung ift basfelbe 3a^r 1770 für bie 3ßuftration

bes beutfdjen Kalenbers, infofern ber fjernorragenbe peintre=(5raneur Daniel

Cfyobomiecfi bamals eine felbftänbige, in l]of]em Klaffe ausgeprägte Kunftgattung

in biefen fitteratu^meig einfüfyrte.

Die 2lusftattung ber Kalenber, ber 2llmanad]e unb £afd]enbüd]er mit

bilblidjem Sdirnud: ift nur ein gmeig ber Bud]iIIuftration unb I^at itjre Sdpcffale

geteilt. Bad] bent Hiebergange ber mittelalterlichen Kliniaturmalerei infolge

ber «Erfinbung unb Derbreitung ber Bud]brncferfunft mar Deutfcfylanb bas fimb,

in meinem fid] ber Efohlfchnitt 3U feiner erften Blüte entfaltete. (Segen bas

Enbe bes fecfoefjnten 3ahrhurtberts oerlegte 2lnton Koberger in Nürnberg

Bücher mit oortrefflichen 3du firMionen oon tDilhelm pleybenmurff unb 2Hid]ael

IDohlgemuth. Des filteren Schüler mar 2tlbrecf]t Dürer, unb beffeu §eiU

geuoffen unb Bachfolger, Hans Schäuffelein, ber ältere Cranad], £fan5 Sebalb

Behatn, bie beiben Burgfmair, f^emrid-7 2llbegreoer, Dirgil Solis unb niete

anbere, gaben ber beutfchen fitteratur bis tief ins fieb 3et]nte 3ahrhun^etd jwn»

nollen Bilberfchmucf unb fünftlerifche Der^ierung. 2lucf] in 3taden unb in 5ranf=

reich erreichte bie Bud]illuftration, suerft in 2tntef]nung an beutfd|e Kunft, bann

auf eigenen IDegen halb eine h°he Stufe ber DoIIenbung. 3n Deutfchlanb

geriettj bie Hol3fd?neibefunji 3ur geit bes breiffigjährigen Krieges ooUftänbig in

Derfall, mährenb bie Kupferfticfye 3um guten Dljeil nod] fünftlerifdjeit fDertf] haben.
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2Xbcr crft in ben Bachmirfungen offenbarte es fid] gan3, meld]e Dermahrlofung

burcf] ben oerhängnisoollen Krieg in ber beutfdjen Kultur eingeriffen mar. Kcidft

3um menigften mürbe bas Buchmefen baoon betroffen. Schon in bem fd]lecf]ten

papier, in bem lieberlicfyen ©rucf 3eigt fid] ber niebrige Stanb, unb immer

unoollfommener merben bie Derfud]e, burd] 23ilberfd]mucE bie fdjledjte UDare

auf3upu^en. £Dot]I gab es rühmliche Ausnahmen, mie bie Klerian unb einige

anbere, aber im allgemeinen maren bie £eiftungen ber 3üuftratoren erbärmlicf]

bis in bie smeite bfälfte bes ad]tjet]nten 3«^^unberts Ijinein. ©a3U mar bie

bentfd]e Kunft aller Eigenart oerluftig gegangen. (Segen bas <£nbe bes fteb»

Sehnten 3ahrfyun^ers ftanb ber Kupferftid] unter bem <£influffe bjollanbs, unb im

addjeBjnten, in ber Blüte3eit bes Uofofo, mar bie glänjenbe Ced]nif ber parifer

5d]ule fjerrfcherin im (Sebiete bes (Srabftichels.

(Segen bas <£nbe ber fechsiger 3ahre trat nun (£t]obomiedi als 3üuftrat°r

auf, inbent er für ben berliner „(Senealogifchen Kalenber" 3toölf ©arftellungen

3U Ceffings „Klimta non Barnhelm" rabierte. <£s ift I;ier nid]t ber ©rt, um

feine Bebeutung in bem (Entmicfelungsgange ber beutfd]en Kunft ausführlich

bar3ulegen. 21ud] finb ihm ja Knerfennung unb Bad]rul]m in reichlichem Klaffe

3U Cheil gemorben. Somohl in ben umfangreichen £]anbbüd]ern ber Kunft»

gefd]idjte mie auch in oortrefflichen Klonographiert merben bie perfönlid]feit,

ber Cebensgang unb bie Werfe bes Künftlers uns gefd]ilbert. Uber aud] aus

ber (Quelle felbft bürfen mir fd]öpfen. Klan oertiefe fid] in bie föftlichen Kupfer»

fliehe unb Zeichnungen oon feiner fjanb, oon benen bie oor3Üglid]ften in guten

Beprobuftionen bem publifum 3ugänglid] gemacht finb, unb aus unmittelbarer

Knfchauung mirb man lernen, mas <£f]obomiecfi ber beutfehen Kunft gemefen

ift. UDie fein anberer h<d er es oerftanben, bie Kultur feines Zeitalters, bie

ihn umgebenbe tDelt, bas bürgerliche Kleinleben bilblid] 3U erfaffen. U)eil er

aber nicht nur ein echter Künftler, fonbern 3ugleid] ein echter KTenfd] unb ein

pf]ilofophifd]er Kopf, ein pfychologe oon fd]ärffter Beobachtungsgabe mar, fo

muffte er bie ©arftellung ber fonfreten menfd]lid]en <£rfd]einung, bes 3nbioibuums,

in einem bemunberungsmürbigen Klaffe 3ur Ejöhe bes Kbftraften, (Eypifchen,

Kllgemeingültigen 3U erheben. ©a liegt feine Stärfe. Denn mie alle Kunft

nichts anberes ift, als bie Batur felbft, gefafft in Beinheit unb gehalten im

Zauber bes Bilbes, fo mirb berjenige Künftler am höchften ftehen unb bas meifte

erreichen, ber bie Batur, bie K)irflid]feit am reinften 3U erfaffen unb am ge»

treueften mieber3ugeben oermag; mer aber pfyd]oIogifd]e KTotioe in einer über»

3eugenben Weife behanbeln mill, ber muff aufferbem nod] jene rein menfd]lid]en

<£igenfd]aften befi^en, bie mir an Chobomiedi bemunbern.

Um ihm gered]t 3U merben, ift es oor allem nötig, ihn nicht 3U überfeinen.
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Aud] ec war ein Sohn feiner geit. <£r gehört nicht 3U jenen gewaltigen Baf]n»

brechern, bie ihrem Dolfe ober gar einer gatt
3en Kultur bie ^acFel Dortragen

auf bem noch nie gefunbenett ober oerlorenen IDege 3unt IDatjren, (Suten unb

Schönen. Die fünftlerifche <£ntwidelung (Etjobowiecü’s ftanb währenb ber erften

fjätfte feines Gebens im wefentltchen unter bem (Einflüße ber fran3Öftfd]ntalienifchen

Barocfmalerei mit all ihrem unnatürlichen IDefen
,

ihrem atlegorifchen unb

mythologifchen Apparat, ihrer theatralifchen pofe. Da er aber eine burch unb

burch gefunbe Hatur war unb — 3U feinem (Slücf — als Autobibaft fid]

feinen Weg felbft fuchen mußte, fo offenbarte fid] ihm 3eitig genug fein Talent

für ben Healismus in einer fo energifd;eu K)eife, baß er fich non bem ibealen

Stil, in bem er fonft ftecfen geblieben wäre, frei machen unb 311 felbftänbigen,

burcbaus eigenartigen Schöpfungen fchreiten founte. Angeborenes Können unb

Selbfoudit waren bie Hlittel feines Horwärtsbringens
;

in hehicm Hingen, unter

fchmer3Üd]em Deichten auf bas erträumte §iel feines fünftlerifcheu <£hrgei3es

fanb er hoch noch auf ber £föl]e bes Lebens, was (Soethe als bie (5abe Apoll’

s

preift: „Huh’ unb Cuft unb Efarmonieen unb ein fräftig rein Beftreben".

<£boboroiec?i fteht nur auf einem ein3igen (Sebiete groß unb unerreid]t

ba; bies (Sebiet ift bie 3Iluftration. Was er außerbem noch geleiftet hat,

würbe 3um Cheil ber DergeffenBjeit anheimgefallen fein, wenn es nicht im Bahnten

bes ihm gebührenben oollett Bilbes feiner jperföulicfjfeit auch feine Stelle be=

anfprnchte. Bejeidpienb für bie feiner Kunft geftedte (Sreuje ift es, baß feine

HIeifterfchaft fid] mit wenigen Ausnahmen nur im deinen Haume bewährt.

Auf bem Keinen unb mittleren ©ftaoformat, bas in ber Litteratur feiner <3eit

»orherrfcht, fommen alle bie glän3enben <£igenfd]aften feines (Senius fpielenb 3ur

(Seltung. Hur fo ift feine außerorbentliche Probuftioität 3U erdären. Unter ben

2075 Darftellungen, bie auf 978 platten non feiner Efanb geftochen unb rabiert

finb, befinben fid] nur t70 felbftänbige <£in3elblätter ;
bie übrigen 1905 Blätter

erfd]ienen als 3Euftrationeu 3U Büchern, baoon bie größere ffälfte, nämlich 1275,

in Kalenbern.

Diefe fahlen finb nicht nur für bie Schaffensfraft Ch0^°miecfi’s, fonbern

auch für ben litterarifchen unb dinftlerifd|en (ßefdintacf bes publifums in bem

Zeitraum oon t770 bis tsoo be3eicf]nenb. Die Liebhaberei für bie illuftricrten

unb nicht illuftrierten Kalenber, Almanache unb ©afd]enbüd]er fchöngeiftigen unb

halbwiffenfchaftlichen 3nl]alts hatte fich in dw3er <§eit non ber Horb» unb ©ftfee

bis an bie Alpen berartig oerbreitet, baß auf bie wenigen Unternehmungen ber

fieb3iger 3ahre halb diele anbere, gleichartige folgten; nad]bem etwa um bie

3ahrhunbertwenbe bie Bewegung ben höchften Stanb erreicht hatte, trat ein

allmählicher Hücfgang ein; bas 3ah* 1820 brachte nod] mehr als 3wei Dußenb
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folcfyer Cafd]enbüd]er, aber nach ber 3uIirCDOIutton begann bie politif langfam

bas litterarifche 3nterc
ff
e in ©eutfchlanb unb (Dfterreich 3U burchfehen unb um»

3uformen. Pie Perfuche, bie in unferer &e\i mol}! non fleinen Calenten gemalt

merben, biefe ehemals bebeutenbe Citteraturgattung, bie nur nod? gefchichtliches

3ntereffe bietet, mieber 3U Hnfehen 3U bringen, entbehren ber inneren Berechtigung;

fie haben feine 5üf|Iung mit ber Polfsfeele unb merben beften Saftes in einem

engen Kreife als ephemere <£rfd}einungen beachtet.

Schon 1759 fjatte Chobomiecfi auf XPunfch bes franjöftfdien Konfiftoriunts

in Berlin für ein pfalmenbuch bas Citelfupfer, ben König Daoib beim fjarfen^

fpiel barftellenb, geliefert. Über erft 3ehn 3af?re fpäter, als er burch eine Beihe

non nortrefflichen <£in3elblättern feinen Huf als peintre»(ßraoeur begrünbet l^atte,

begannen bie Perleger unb Schriftfteller fein Calent für iE^re Unternehmungen

fruchtbar 3U machen. Durch mehr als 3man 3ig 3a^re /
bis ber Cob am

7. Februar t80t feinem unermüblichen Schaffen bas 3iel fetzte, mar nun Cl?obo»

mieefi ber bemunberte Ciebling unter ben beutfehen 3ßuffra*oren. Ulit ben IDerfen,

bie fein (Briffel fehmüefte, brang fein Huhm meit über bie (Bremen Deutfchlanbs

hinaus, ^aft alle beutfd^en Klafftfer, baneben aber auch eine Hei£]e längft r>er»

geffener, bamals oiel gelefener Schriftftelter ha* er burch mehr ober meniger"

gut gelungene Bilber — oft maren fie beffer als bie litterarifchen Unterlagen

-— bem ffersen unb bem Perftänbnis bes publifunts näher gebracht; besgleichen

hatten fich bie Uberfehungen ber beliebteften fransöftfehen unb englifd]en Bücher

feiner fünftlerifchen HTitarbeit 3U erfreuen, Oajj bie größere §ahl feiner

3Uuftrationen ben Kalenbern unb Cafchenbüchern 3U gute fam, lag, mie fd]on

ermähnt, an bem (Sefchmacfe ber Zeit, bem Chobomiecfi ftets mit (Bra3ie, aber

unter EPahrung feiner Eigenart unb Selbftänbigfeit 3U hulbigen muffte.

Cntfprechenb ber Berühmtheit Chobomiecfi’s hatfßn gerabe bie angefehenften

Kalenber ihn als Hlitarbeiter 3U geminnen gemußt. Bach öer Sitte ber geit

erfchienen fie gleichseitig in einer beutfehen unb in einer fran3Öftfd]en Kusgabe.

Die Citel ber uier Kalenber, für bie Chobomiecfi mährenb eines mehr als

öreiftigiährigen Zeitraumes normiegenb thätig gemefen ift, lauten folgenbermaffen

:

t) (ßenealogifcher Calenber, fpäter: ffiftorifch genealogifcher Calenber. Berlin.

— Almanac genöalogique. A Berlin. Chobomiecfi erfcheint als HTitarbeiter

r>on 1770 bis t803. 2
) (Sothaifcher Eqof Calenber. — Almanac de Gotha. 1778

bis 179$. 3) (Söttinger Cafchen Calenber. — Almanac de Goettingue. 1778 bis

179$. $) Königl: (ßroffbr: u: Churf: Braunfdim: Cüneb: (Benealogifcher Kalenber,

fpäter: Königl. (Brosbritannifcher £|iftorifd]er (ßenealogifcher Calenber. Cauen-

bürg. — Almanac genealogique. A Lauenbourg. 1778 bis 1796. Kufferbem

lieferte Chobomiecfi Beiträge für etma ein Dutsenb anberer Kalenber, Cafchen»
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bücher unb 3<*hrbücher, t>on benen nur einige genannt feien: Sprengers 3atjr=

buch ber merfmiirbigften neuen IPeltbegebenheiten, 1789: unb 1786; Threnberg’s

Seipjiger Tafchenbud? für 5rauen3immer
,

t795 f. ;
Becfer’s Tafchenbuch unb

Klmanach 3um gefelligen Pergnügen, 1795 bis 180t; £ang’s Klmanach unb

Tafchenbuch für häusliche unb gefellfchaftliche 5^euben, 1796—

t

802
; Seuffer’s

Tafchenbuch für 5rauen3imnter »on Bilbung 1799 f. ;
Tafchenbuch ber öebe unb

^reunbfchaft gemibmet, tsoo.

£Pie ber gebructte 3nhalt biefer gefamntten periobifchen Citteratur mit bem

eigentlichen Kalenber, ber 3umeilen gan3 fehlte, in einem fefjr lofen ober in

gar feinem §ufammenf]ange ftanb, fo »erhielt es fid] auch mit ben fünftlerifchen

Beigaben. Hrfprünglich fnüpfte ber bitbliche Schmucf bes Katenbers einerfeits

an feine aftronomifche (Brunblage, bie Reichen bes Thierfreifes, anbererfeits an

feine Beftimmung für bas menfd]Iid)e £eben an. Schott 3U Anfang bes brei«

3ef]nten 3ahrhunberts begegnen uns in bem Kalenbarium eines fran3Öfifd)en

pfalmenbudjes Silber, in benen bie Befestigungen ober Pergnügungen ber

3rr>ölf Blonate bes -3ahres bargefteüt finb, ein Bloti», bas feitbem in unenblich

häufigen Pariationen als Katenberfd]mud »ermenbet morben ift. Piefe Be«

3ief]ungen mürben um fo mehr außer 2td]t gelaffen, fe fjöfyer bie litterarifc^e Be«

beutung ber Kalenber ftieg. Plan legte nunmehr (Bemicht auf ein fünftlerifch

itluftriertes Titelblatt, feßte mobl ein fürftlicfyes porträt baneben, brachte einige

Tafeln mit ber neueften Blobe in Kleibung unb Kopfpuß unb fchaltete 3t»ifchen

bie Blonate bes eigentlichen Katenbers ober an anberen Stellen 3t»ölf ober

meniger Bilber ein, beren 3nha^ öurd) ben XPunfdi bes Pertegers ober bes

Herausgebers
,

burch bie Beigung bes Künftiers, »or allem aber burd] ben

(Sefchmacf bes publifums beftimmt mürbe.

Thobomiecfi lieferte Beiträge in jeber biefer (Gattungen t>on Bilbern. Pon

großem fünftlerifchen Bei3 finb faft alle feine Arbeiten, 3 . B. auch bie Kleiber«

moben unb ^rifureu
;
aber feinen Bühnt »erbanft er als 3Uu

f*
rator non Kalenbern

unb Tafchenbüchern ben BTonatsfupfern unb ben übrigen Blättern mit ähnlichen

Parftellungen. Per 3nhall biefer 3ahlreichen Bilber läßt fich in brei (Sruppen

fcheiben: entmeber illuftrieren fie bie Werfe t>on Schriftstellern
,

ober fie ftellen

gefchichtüche Treigniffe bar, ober fie fchilbertt als eine 2lrt »on «geitfpiegel bie

(Seiftesrichtung unb bie Sitte ber Thobomiecfi’fchen <£pod]e. Pie Biotioe biefer

leßten (ßruppe ftellen an ben Künftler bie höchften Knforberungen
,

unb bie

(ßerechtigfeit unb Billigfeit »erlangt es, bei ber Beurteilung ber hißrher

hörigen Babierungen 3U bebenfen, melche Schmierigfeiten bie Bearbeitung folcher

abftraft pfychologifchen Stoffe mit fich bringt, unb mie leicht es ift, bie Bus«

füfjrung 3U fritifteren. Knbererfeits finb biefe Bilber aber auch &ie ansiehenbften,
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5a fte oot allen anberen geeignet finb, uns 5en ZHeifter uon feiner bebeutenbften,

charafteriftifchen Seite 3U 3eigen: als 5en fingen ülenfchenfenner
,

5en [Warfen

Beobachter, 5en ausgeseichneten Darfteller 5es Charafters unb bes Temperaments,

bes inteHeftuellen unb fittlictjen ©efjalts ber 3nbir>ibuen unb gan3er (ßruppen

uon 3nbir>ibuen, mit einem JDorte als ben „Seelen»<§eichner", mie ihn Sichten»

berg 3uerft genannt hat.

<£s hatte feinen guten (Brunb, baß gerabe ber „(Böttinger Taften Calenber"

burch fechs aufeinanber folgenbe 3ahr0änge, r>on 1778 bis 1783, unb auch fpäter

folche «geitfpiegelbilber uon Chobomiecfi’s £janb brachte.

Der Buchhänbler 3°hann Chriftian Dieterich in (Sotha, ber im 3ahre

1760 ein 3t»eites (Sefd]äft in (Böttingen gegriinbet hatte, gab feit ber 2Ttitte ber

fecf^iger 3<*hre ben „(Bothaifchen fjof Calenber" h ei'aus. Cr uerfaufte fpäter

bas (Befchäft in (ßotha an feinen Commis Cttinger, ber auch ben Kalenber»

uerlag übernahm, unb mibmete fich gan3 feiner (Böttinger finita, bie er 3U

hoher Blüte brachte. Üts eine 2lrt r>on 3meiter fortfeßung bes „(Botfjaifchen

£fof Calenbers" gab Dieterich feit 1776 ben „(Böttinger Cafchen Calenber"

heraus, ber gleichseitig in fran3Öfifd]er Sprache als „Almanac de Goettingue“

erfchien. Die Überfeßung mürbe »on 1778 ab r>on bem profeffor ber fratt3Öfifchen

Sprache 3faac uon Colomb bu Clos angefertigt. Bebafteur ber erften 3mei

3ah^gänge bes Kalenbers mar ber profeffor ber Baturfunbe Trieben, melcher

1777 im jugenblichen Blter uon breiunbbreißig 3ahren ftarb. 2ln feine Stelle

trat ber profeffor ber phyfif unb Blathematif (ßeorg Chriftoph Sichtenberg,

ein intimer 5reunb bes Derlegers Dieterich.

©bmohl Sichtenberg als (Belehrter nicht ohne Bebeutung unb als afabe»

mifcher Sehrer einflußreich unb beliebt mar, fo mürbe fein Baute heutigen Tages

hoch erlofchen fein ober allerhöchftens in einer (Befchichte ber t>on ihm oer»

tretenen IDiffenfchaften genannt merben, menn er nicht gleichseitig als ein eigen»

thümlich glän3enber Stern oom bjimmel bes beutfchen litterarifchen Klafficismus

3U uns herüberleuchtete. Boch fchmanft fein ferner 3U faffenbes Bilb in ber

(Befchichte ber Sitteratur. Bber barüber hßrrfcht unter ben Cinfichtigen Über»

einftimmung, baß er troß mancher Schwächen einer ber fcharffinnigften Be»

obadtfer feiner felbft unb anberer, ein meit blicfenber Kenner feiner <§eit unb

ihrer Sitteratur, einer ber mißigften Beurtheiler ihrer fehler, ein fonfequenter

Denfer r»on philofopßifcher Tiefe, aber auch ein phantafiereicher unb burcßaus

felbftänbiger Schriftfteller uon ausgeprägter Cigenart gemefen ift. 3n &er 5üHe

bes ihm 3U (Bebote ftehenben IDiffens unb in ber ^äßigfeit, biefen Beichthum

jeber3eit für feine fchriftftellerifdien Arbeiten 3U uermerthen, erinnert er an 3 ec*n
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paul. Uber bie mathematifd?e Büchternheit, biß aud? feinen XPiß unb feine

5atire lenfte, fennjeicfynet ben ausgefprod?enen profaifer.

£id?tenberg rebigierte ben „(Söttinger Cafd?en £alenber" von *778 bis

1799 — er ftarb am Februar J799 — unb fcfjrieb mit menigen Uusnahmen

alle Uuffäße felbft. Uleiftens maren es Beiträge naturmiffenfd?aftlichen, antbro*

poIogifd?en, gefchid?tlid?en
,
humoriftifd?en 3n^ia^s ober aud] Berichte über neue

HIoben unb <£rfinbungen, fd?ließlid? allerhanb Blittheilungen verfd?iebenfter Urt,

momit er bas publifum unterhielt. Uber aud? ein ££?eit ber fo berühmt ge*

morbenen <£rftärungen ber £?ogartr?’fd?en Kupferftid?e erfd?ien I?ier iit if?rer erften

5orm, unb £id?tenberg fagt felbft in ber Borrebe 3U ber erften Lieferung ber

ausführlichen (Erflärung, baß biefe proben mitunter bas Befte maren, mas er

3U geben E?atte. Uus bem Bacf?ruf, ben ber „(Söttinger £afd?en dalenber"

auf bas 3<d?r 1800 „£id?tenberg, bem Unvergeßlichen" meiste, fönnen mir am

beften erfeBjen, baß er als Kalenberfd?reiber eine meit B?öt?ere Bebeutung I?atte,

als er felbft an3unet?men geneigt mar. „UHe £iebl?aber angenehmer Unter»

fjaltung unb tieffinniger 5orfd?ung", fo heißt es ba, „haben mit iBehmutb bie

Bad?rid?t r>on £id?tenbergs Cobe uernommen. Biemanb mirb inbeffen bie

(Sröße biefes Perluftes fd?mer3lid?er empfinben, inniger füllen als bie £efer

unferes Cafd?en=UaIenbers, meld?e er alle 3ahre f° belehrenb unterhielt unb fo

unterhaltenb belehrte. Uuf eine feltene IPeife vereinigte biefer große (Seift (Eigen»

fd?aften, bie man fonft für unverträglich hielt, PPi
,3

unb 5d?arffinn. (Sleid?

feinem £ehrer, (Sönner unb 5reunbe, bem Beftor ber beutfd?en Ulathematifer

— Käftner —
,

befaß er bie beueibensmürbige (Sabe, von ber tieffinnigften

Unterfucf?ung 3U bem gefälligften Sd?er3e unb von biefent ebenfo fchnell mieberum

3U jener überfpringen 3U fönnen. Bemunbernsmürbig mar bie Kunft, mit ber

er in bem unanfef?nlichen (Semanbe eines Cafd?en=Kalenbers bie erhabenften

(Sebanfen über bie (Sröße bes IPeIt»(Sebäubes vortrug. Sein (Seift umfaßte

Ulles, bas (Srößte mie bas Kleinfte. 2Tlit berfelben (Senauigfeit erläuterte unb

erflärte er bie gerrbilber bes rosigen Satyrifers £?ogarth unb bie Utonbs»

(Charte bes großen (Söttingifd?en Uftronomen Tobias UTayer . . . Unerfd?öpflid?

mar feine £aunc, beißenb fein EPij
,
unb (mas ihn vor ben nteiften Satyrifern

aus 3eid?net) feine Pfeile trafen größten Cheils nur bie Sad?e, feiten bie perfon,

niemals aber einen (Segenftanb, ber Unberen heilig ober ehrmürbig mar. IPeld?

eine 5üHe ber trefflichften pfyd?o!ogifd?en Beobachtungen enthält feine Schrift

über bie phyftognomif ! u. f.
m.".

Pie Uuffäße über ^ogartl? begannen mit bem 3ahee 178<*. Uber fd?on

bie fed?s oorhergel?enben 3ahröänge brachten ähnliches, nämlich bie (Erflärungeu

3u ben von Chobomiecfi gelieferten Ulonatsfupfern. Paß einem UTanne mie
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£ichtenberg, ber bie gartje 3eitgenöffifche £itteratur mit 21ufmerffamfeit oerfolgte,

bie Ceiftungen Cbobotoietfi’s auf bem (Sebiete ber Bud]illuftration nicht ent»

gangen roaren, ift felbftoerftänblich. Pornebmlid; toaren es bie ausge3eid]neten

Silber 3U Fnebrich Üicolai’s „Sebalbus Sothanfer", an benen er (gefallen ge=

funben hatte. Hachbem er bie eigentümliche Begabung bes Künftlers für bie

Befyanblung pfychologifcher ZHotioe in ihrer oollen Bebeutung erfannt hatte,

3Ögerte er nicht, ein foldjes Calent für feine eigene phyfiognomifche Cheorie unb

gleichseitig für ben „(Söttinger Pafchen Calenber" nußbar 3U machen. Es ge=

nierte ben ftreitbaren Feinb unb Kritifer jeglicher Phantafterei toenig, baß £h<>

botoiecfi erft fürs 3uoor 3ßnftrationen 3U ken „phyfiognomifchen Fragmenten"

£aoater’s geliefert halte, unb auch mir müffen 3ugeftehen, baß ber ZHeifter feinen

richtigen plaß an ber Seite bes (Söttinger profeffors hatte; beim bie Kunft

bes einen unb bie JPiffenfdjaft bes anbern beroegten ftcfj auf bemfelben Boben

bes Realismus.

Es ift merfroürbig, toie groß bie Ähnlichkeit 3toifdien £icf}tenberg unb

(Cbobotoiedi in pfychologifdjen unb phyfiognomifchen Pingen ift. 3n feiner

Schrift „Über phyfiognomif" beflagt £id]tenberg es, baß in Peutfchlanb „bie

Selbftbeobachtung unb Kenntnis bes BTenfchen in einem faft fchimpflichen Perfall

liegt". Pie tiefften Penfer feien gemeiniglich bie fchledjteften phyfiognomen,

heißt es an einer fpäteren Stelle. „Pon meiner erften 3ugenb an", fagt er in

ber (Einleitung 3ur 3toeiten Auflage, „roaren (Sefichter unb ihre Peutung eine

meiner £ieblings=Befchäftigung[en]. 3^ habe mich unb Bnbere ge3eid;net, ehe

ich bie geringfte 21bfid]t fah- 3^ habe nicht entehre Blätter, fonbern Pußenbe

oon Bogen ooll (Sefichter gefr^elt unb ihre Bebeutung nach einem bunfeln

(Sefühl barunter gefchrieben, oft mit ein3eln[en] IPorten unb oft in geilen:

(Defonomie; noch 3ur geit nicht gehenkt u. b. gl. ... 3m 3ahre 1770 fotoohl

als in unb 1775 ftellte ich in Englanb mit großem «Eifer phyfiognomifche

Beobachtungen an, bie oft fo gefährlich roaren als bie über (Seroitter=Elektru

cität, u.
f.

ro." Pie Selbftbeobachtung unb bas Stubium anberer Blenfchen übte

er, fo lange er lebte; hinberte Krankheit ben fchroächlichen ülann aus 3ugehen,

fo ftanb er gern an einem Fünfter feiner IPohnung, blickte hinab auf bas Chun

unb Creiben ber Porübergehenben unb mad|te aus ihren (Sebärben unb ZHienen

pfychologifche Bücffchlüffe. (gleichermaßen fchärfte Eho^omiecki fein Künftlerauge

burch unabläffiges Stubium ber ZHenfchen felbft, ber Krt unb PPeife
,

roie ihre

riffelte unb £eibenfchaften äußerlich 3U Cage treten, ber förperlichen BTerfmale

bes £afters unb ber Cugenb. Seine Ski33enbüd7er aus ben 3ah*ren 1758 bis

1762 enthalten ben Beleg bafür, baß fid? ber Übergang 3U10 Bealismus bei ihm

in biefer IPeife oolbjog. bPas fich ihm nur bot an charafteriftifchen (Seftalten
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unb (Sefichtern irrt Efaufe ober ror bert 5enftern, fuchte er mit flüchtigen Strichen

feftjuhalten : bie ETEitglieber feiner Familie, bie 3U Befuch fommenben 5reuttbe

unb 5reunbinnen ;
bie <£rfcheinungen ber Strafte, Ejanbtrerfer unb EHarftfrauen,

Solbaten, Spajiergänger unb Bettler — fur3, ETtenfhen aller (ßefettfhaftsfreife,

jeben Eltters unb beiber (Sefhlechter. „3h 3eichnete nebenher"
, fo er3ählt er

felbft. „EPar ich in (ßefetlfhaft
, fo feftte ich mich fo, baft ich bie (ßefettfhaft

ober eine (Sruppe aus berfelben ober auch nur eine einige 5igur überfehen

fonnte, unb 3eichnete fie fo gefhtrinb ober auch niit fo rieten steift, als es bie

§eit ober bie Stätigfeit ber perfonen erlaubte. Bat niemals um (Ertanbnift,

fonbern fuchte es fo nerftohten roie möglich 3U machen; benn trenn ein grauem

3immer (unb auch 3utneilen ETiannesperforten) treift, baft man’s 3eid]nen tr>ill, fo

tritt es fid] angenehm ftelten unb rerbirbt alles, bie Stellung trirb gestrungen.

3h tieft es mich nicht rerbrieften, trenn man mir aud], trenn ich ha^ fertig

mar, baronlief; es trar boih fo riet getronnen. EPas liabe ich ha 3UtneiIen

für herrliche (ßruppen mit öcht unb Schatten, mit alten ben Por3Ügen, bie bie

Batur, trenn fie ftd] fetber übertaffen ift, ror alten ben fo gerühmten 3healen

hat, in mein Cafhenbuh eingetragen! . . . 3 <h ha&e nach (Semätben trenig,

nach <ßips ettras, riet mehr nach her Batur ge3eichnet. Bei ihr fattb ich hie

meifte Befriebigung
,
ben meiften Buftert

;
fie ift meine einige «Lehrerin

,
meine

ein3ige 5ührerin, meine EPohlhäterin." Eluf biefe EPeife eignete fich Chobomiedi,

ähnlich trie £id}tenberg, eine pfyhologifhe 5einfühtigfeit an, ber auch hie teifefte

Buance im Elufteren her menfehtichen Batur nicht entging. Elber auch hie (Echt»

heit ber (Eefinnung, bas Streben nach EPahheit, bie fcharf ausgeprägte Selb«

ftänbigfeit finb beiben gemeinfant. Daft £id]tenberg [ich biefer nahen geiftigen

Pertranbtfchaft mit bem Künftter fehr trohl betruftt trar, geht am beuttidjften

aus einem Briefe h^^ror, ben er ihm im 3 chre fchrieb, als er mit ihm

tregen ber ittuftratinen Elusftattung eines „Orbis pictus für beutfehe bramatifche

Schriftftetler, BomanetrDihter unb Schaufpieler" in Etnterhanbtung ftanb. „<£s

ift noch nichts barin gethan", fo fhreibt er, „treber rom Zeichner noh Kupfer«

fteher, unb in ber Chat rrerbe ich »or <£tr. EPohtgeboren gar nichts barin

hurt. Penn ein EHahter, ber mir bas, tras ich bictire
,

rott EPort 3U EPort,

trenn ih fo reben barf, ohne felbft beobachtet 3U hatatt, hm3eichnet, trenn ih

einen folchen finben fönnte, fann ih nicht brauchen. Cs rnuft nohtrenbig einer

feyn, ber mih nerfteht, ehe ih ausgerebet hübe; ber bas burch eigene Be«

obachtung erfefct, tras ftch niht in EPorte bringen täftt, mit einem EPort, bey

bem niht fotrohl (Eingebung als nur (Erinnerung rom Schnftftelter nöhig ift,

unb ben aufterhatb Berlin ober in Berlin aufter 3hrem Efaufe 3U fuchert, möhte

trohl eine rergebtihe Elrbeit feyu." Sothen EPorten gegenüber fommt es trenig

Sode, <£f)obot»lecfl unb Cldjtenberg. 2
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in Betracht, baff £id]tenberg in [einen uertrauten Briefen an Dieterich aud]

mofjl einmal abfällig über Cfyobomiecfi urteilt unb einen fräftigen Kusbrucf ge*

brauet. Das mar fo [eine Krt unb im (Srunbe genommen mofjl nur ein Kus*

fluff bes Ärgers, ben bie Bebaftion bes Kalenbers mit fid? brachte. Cin tjöcfjft

amüfantes Schreiben bie[er 2lrt mirb ber bemnäcfyft erfcfyeinenbe 3meite Banb

ber neuen Sammlung non £id]tenberg’s Briefen, fjerausgegeben non Klbert

£eifemann unb Carl Sd]übbefopf, bringen. „Klein lieber Dieterid}", fcfyreibt

£icf]tenberg — es muff im 3alire 1782 gemefen [ein —
,

„fjerr Cfjobomiedy ift

ein l]od]mütf|iger Bengel, unb am Cnbe fan er bod] maljrlid) nichts seidenen

als (Sefid>terd}en unb Steifftiefel. Sage if)m
,

meint id] meiter nichts ju ttiun

t^ätte als Pignetten unb Calenberfupfer 3U erfinben, [0 molte id] itjm, ob icf]

gleictj [elbft feine f]ätte, menigftens 3U t2 Calenbern bie Kupfer erfinben,

bie alle non iljrer Kuffüfjrung halb nad] ber fjod^eit Ijergenommen [eyn [ölten.

"

<§um Scfjluffe lenft er ein: „5aft bjätte id] bie £jauptfad]e nergeffen. IPenn

Ctiobomiedy etmas aus ben Barren machen fan, [0 laffe es ifjn machen. 3d]

bin es gerne 3ufrieben." Klit ben „Barren" ift bas Centifolium Stultorum

gemeint, bas Cfyobomiecfi ben Katenberfupfern für bas 3«^ W83 3U (Srunbe legte.

Die per[önlid]en Bestehungen mürben non £id)tenberg’s Seite angefnüpft.

3 f|r Knfang fällt in bie 3tneite fjälfte ber ftebjiger 3a
fy
rc

/
ctlfo *n bie <§eit, ba

£id]tenberg fid] normiegenb mit pBjyftognomif befdjäftigte.

Don bem großen nierbänbigen fjauptmerfe £anater’s maren in ben 3<*fy*:en

t775 bis 1777 bie erften brei Bänbe erfdjienen unb Ratten ifjren Perfaffer fdpiell

berühmt gemacht. KHe fPelt trieb bie neue unb unterfyaltenbe Kunft; Bieber*

fadtfen mar, mie öcfytenberg [agt, non einer Baferei für pfjYfiognomif befallen,

unb um etmas gegen bie „Seudje" 3U nerfd]reiben, bebiente er [idi bes Kalenbers.

Cr fcfyrieb bie Kbfyanblung „Über pf;yfiognomif; miber bie pfjYftognomen" unb

forberte gleid] 3eitig Cfjobomiecfi auf, burd] eine gefcfyloffene 5°Ige non 3ßuftra=

tionen einen am Sd]luffe bes Kuffafees ausgefprocfyenen (Sebattfen aus3ufüfjren.

Cs fjanbelte fid] barunt, mie es an ber betreffenben Stelle Ejeifft, „benfelben Knaben

unb basfelbe K1äbd]en auf 3meen nerfcfyiebenen pfaben bes £ebens norgeftellt

3U feiert; unb 3mar [oUte ibjre (Sefdjicfyte mefyr burd] güge bes (Sefid]ts als

ffanblung ge3eigt merben". Der Künftler leiftete bem Kntrag 5oIge, unb

£id]tenberg führte fid] in ber norteilfyafteften IPeife als Kalenberrebafteur ein,

inbem er ben näcfyften 3afK9<™9, 1778, mit feiner eigenen Kbfyanblung unb mit

€f]obomiecfi’s Kupferftidjen eröffnete.

£auater ging befanntlid] non bem (Sebanfen aus, baff mir in ben £inien

bes men[d]lid]en Profils, alfo in ber 5orm bes Kopfes, 3unerläffige Klerfmale

für bie Beftimmung bes Cfyarafters fyaben, unb [ud]te nun mit Kufmanb eines
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umfangreichen Ulaterials »on biefer 23 afis aus bie phyfiogTtomtf 3ur IPiffen»

fchaft 3U erheben. £icf]tenberg »ermarf biefe HIethobe unb bie ganse lanbläufige

phyfiognomif, fefete aber an bereu Stelle bie PatBjognomif ober „bie Kenntniß

ber natürlichen Reichen ber (ßemüthsbemeguugen
,

... bie unmillführliche <Se»

behrbenfprache, bie »on ben £eibenfdjaften in allen ihren (Srabationen über bie

gan3e <£rbe gerebet mirb. Perftehen lernt fie ber Plenfch gemeiniglich »or

feinent 25 . 3atjr in großer PoIIfommeuheit. Sprechen lehrt fie ihn bie ZTatur,

unb 3tr>ar mit folgern Pachbrucf, baß fehler 3U machen 3ur Kuuft ift erhoben

morben. Sie ift fo reich, baß bloß bie füffen unb fauren (Befichter ein 23ud}

füllen mürben, unb fo beutlid], baß bie (Stephanien unb bie bfunbe ben PTenfchen

oerftehen lernen. Diefes hat noch Pientanb geläugnet." Die (Bellert’fche ph\’=

fiognomif, bie »om Charafter auf bie (Sefichtsbilbung fd)ließt, aber nicht um»

gefehrt, fei bie ein3ig mahre, meint £idjtenberg, menn es eine mahre gebe; fie

fei für bie Cugenb allemal »on unenblichem Pußen unb laffe fief] in meiüg

iPorte faffen: Cugenb macht fchöner — freilich nicht im XPincfelmann’fchen

Sinne bes ^Portes —
,

£after häßlicher. „Die pathognotnifchen Kbänberungen

in einem (Seficht finb eine Sprad]e für bas Kuge, in melcher man, t»ie ber

größte phyfiologe fagt, nicht lügen fan. . . . iPas unferm Hrtheil aus (Sefichtern

noch fo oft einige Pichtigfeit giebt, finb bie ... untrüglichen Spuren ehmaliger

fjanblungen, ohne bie fein PTenfch auf ber Strafe ober in (Sefellfdjaft erfcheinen

fan. Die £ieberlid]feit
,

ber <Sei5, bie Betteley 2c. haben ihre eigene £i»ree,

moran fie fenntlich finb. . . . Phyfiognomif ift alfo äufferft trüglich- Die mirfenben

£eibenfd]aften haben 3t»ar ihre Reichen unb laffen oft merfliche Spuren 3urücf,

bas ift unläugbar, unb baher rührt bas, t»as bie phyfiognomif IPahres hat. . .

.

3n ben 23emegungen ber (Seftchtsmusfeln unb ber Kugen liegt bas Pleifte,

jeber PTenfch, ber in ber XPelt lebt, lernt es finbett; es lehren, hßi§i ben Sanb

3ählen mollen."

Der Erfolg bes öchtenberg’fchen Kuffaßes unb ber »oit Chobomiedi ge»

lieferten Kupfer, 3U benen £id]tenberg noch Erläuterungen fchrieb, mar ein gan3

außerorbentlicher. Schon im 3 flnuar U?8 a>ar bie für bamalige Perhältniffe

fehr ftarfe Kuflage »on 8000 Exemplaren faft »ergriffen, fo baff fich £icf]tenberg

entfehloß, eine 3t»eite, »ermehrte Kuflage feiner Streitfchrift in einer Sonber»

ausgabe erfcheinen 3U laffen. Der Fortgang ber 5el]be 3mifd]en £a»ater unb

öchtenberg gehört nicht hierher -

Chobomiecfi blieb fieb3ehn 3°hrß hinburch °hne Unterbrechung Piitarbeiter

am Kalenber, unb faft regelmäßig gab £id]tenberg, je nach ben Umftänben, ent»

meber gehalt»olte unb mißige ober fürs erläuternbe Erflärungen 3U ben »om

pnblifum mit Spannung ermatteten Kupfern.

2*
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Die hier reprobucierten erften fedjs 3ahrgänge bilben infofern eine ge»

fchloffene Beilje, als bie DarfteEungen fämmtlich pfychologifche Ulotrne behanbeln.

Die moralifierenbe Eenben3, bie gleichseitig 311 Cage tritt, entfprach ber Bichtung

jener Zeit. Dafj mirFIich »orhanbene Znftänbe bie Unterlage für bie EDahl ber

Stoffe bilbeten, beroeift am beften eine Stelle aus einer KritiF, bie in ben am

gefehenen „UlisceEaneen artiftifchen 3nhcüte- Ejerausgegeben non 3e>hnnn (Seorg

ZHeufel" erfdjien. 3m britten Ejeft befpricht ber anonyme Hecenfent — es mar

ber (Erfurter prinatgelebrte unb ScEjriftfteUer Ctjriftian 5riebrich Cimme — bie

Kupferfticfye für bas 3a^r U80 unb fugt bei biefer (Selegenfyeit
,

ba§ jenes

Decennium, beffen EharaFter Empfinbelei unb UffeFtation fei, Epoche machen

merbe burd] litterarifdje
,

äftljetifdje
,

philofophifche unb päbagogifche Ziererei.

„UTöcht’ es hoch bem philofophifchen Künftler gefaEen", heijjt es am Schluffe,

„fort3ufaljren, feinen (ßrabftidjel 3ur (Seifel ber O]oren 3U machen unb eine

EljaraFteriftif ber ZHobenarrfyeiten unferes Zeitalters für unfere UachFommen

311 fd;ilbern!" 2TÜit biefen XDorten ift ber StanbpunFt be3eid|net, t»on bem aus

bie folgenben Blätter, fomeit iEjr 3nljalt in 5rage Fommt, betrachtet unb gelefen

merben moEen.

Unb mie gerne fd]auen mir rücfmärts auf bie Fulturgefd}id}tlid]e Ent=

micfelung unferes DolFes unb ber UCenfchheit. ZTtit Belagen meilt unfer Uuge

auf ben DarfteEungen, bie eine Iängft »ergangene Zeit mieber »or uns aufleben

laffen; mit 3ntereffe lefen mir, mas über Ceben unb Sitte, über Eugenben unb

Schwächen unferer Doreltern uns berichtet mirb. Seit 3ahrtaufenben ha* es

Künftler unb SchriftfteEer gegeben, bie ihrem Zeitalter ben Spiegel oorgebalten

haben; aber nicht jebes Zeitalter ha * einen ChobomiecFi unb einen £id]tenberg

auf3umeifen.
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Einiges 3ur drflärung ber Kupfer ft ich e.

VOas auch fophiftifche Sinnlichfeit eine geitlang bagegen einmenben mag,

fo ift ber Saß gemiß: <£s ift fein baurenber Keiß ohne dugenb möglich, unb

bie auffallenbfte ffäßlichfeit nermag fich Keiße burch fte 3U geben, bie irgenb

jemanb umoiberftefjlid] finb. Die Beyfpiele biefer Krt unter Perfonen beyberley

(gefchtechts finb freylich feiten, aber nicht feltner als es bie bimmlifd^e Kuf«

richtigfeit, befcheibenes Kachgeben ohne IDegmerfung feiner felbft, allgemeines

IDohlmoIIen ohne banfuerbienerifche (gefchäftigfeit, ©rbnungs«öebe ohne FIein=

liebes pußen, unb Keinlichfeit ohne (geeferey im 2ht3ug finb, bie allemal jenen

Keiß herr>orbringen. Dent Derfaffer finb Beyfpiele biß^t^on r>on 5rauen3immern

befannt, bie, menn er fte herfeßen fönnte, auch bie £fäßlid]ften mit UTuth er«

füllen mürben.

Das Safter hingegen fann auf ähnliche 2Irt, roo es biegfamen Stof finbet,

in einem b°bcn (grabe »e^erren, 3umal menn ba3U bey roher <£r3iehung unb

gütlichem Klangel an Kenntniß fittfamer galten, ober gar an IDillen fte an*

3unebmen, es nicht ein ein3igestnal bes Cages, in irgenb einer Stunbe ber be3ahlten

Pflicht, geit finbet bie Kiffe aus3uflicfen. Diefe Betrachtungen hebert ben Der«

faffer längft begierig gemacht, t>on einem gehöhnten Beobachter bes UTenfcben,

ber babey ein großer Zeichner märe, unb in einer großen Stabt gelebt hätte,

benfelben Knaben unb baffelbe Kläbchen auf smeeit r>erfd|iebenen pfaben bes

Sehens norgeftellt 3U fehen; unb 3mar follte ihre (gefehlte mehr burch <§üge

bes (gefichts als f^attblung ge3eigt merben. Diefen (gebanfen eröfnete er enblich

unferem Seelen«^eichner dhobomiecfy, ber alle bie ermähnten digenfdjaften in

einem (grabe heftet, in melchem fie unfer Daterlaub noch nie beyfamtneu ge«

fehen hat. <£r führte einen dheil bauon 3ur §ierbe biefes Klmanadts aus, mit

mehr als bjogarthifchem (geift, mie man fchon non ihm gemohnt ift, unb auf

eine Krt, bie betn Kenner Unterhaltung, unb unfern jungen Seferu unb Sefe«
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rinnen auch aufferbem Ce^re gemäßen mirb. 3n ben untern Köpfen ift er in

etmas uon biefem plan abgegangen, moburd} biefe Blätter nicht menig ge»

monnen traben. (Es erfdjeinet ba nid]t immer biefelbe Perfon. Das Cafter tjat

Bjunbert (Seftalten. Klan fiefyt alfo ba Stationen nerfduebener Keifen 5um Der»

berben, bie bas Kinb unternommen haben formte. Welches (Slücf für bie

Cugenb, menn bas £after immer fo gejeicfyiet märe! <£s ift es aber leiber

nid]t. 2Tiit rtadrftebenben (Erflärungen mill ber Derfaffer feines KTenfcfyen llr»

tEjcil »orgreifen. <£r mürbe 3umeilen mit mehrerer Dreiftigfeit gerebet haben,

menn er müfte, ob bie perfonen nicht uerfleibet mären, menn er fte alle lächeln,

alle bey Bachrichten uom (Slücf ihrer Befannten gefefjen, ober mit irrten ge«

geffen unb getrunfen tjätte.

3

)
Blatt t. unb 7.

Diefe Blätter enthalten rebenbe, E}immlifd)e Hnfdjulb, bey gän3lid]er iln»

beftimmtfjeit bes (EBjarafters. 3m Knaben, Kusbrucf f^ord^enber IDijjbegierbe

mit £enffamfeit. 3m BTäbdjen, äbjnlidoer Kusbrucf geringerer Kraft; minber

prüfenbes unb mehr gefälliges. Den 3arten Keim unfchulbigen Beftrebens 3U

gefallen, unb fdjon je^t mit bunfler Kbnbung für ben Schmucf fünftiger Beifee

311 forgen, hat ber Zeichner in biefem unfchulbigen Kinbe mit einer Reinheit

angebeutet, bie felbft gefunben feyn mitl, unb r»ielleid]t fd]on burd] biefe £fin»

meifung uerlohren hat. Unten ftefjen auf beyben Blättern ftarf rebenbe 3n =

fignien ber Pfabe bie fte mäfjlen fönnen.

Blatt 2. unb 8 .

£jicr ift, mie man fleht, fcfjon mehr als blos gemäht, obgleich bie untern

Köpfe gerne noch einmal mähten, menn es ihnen frey ftünbe.

2.

I) <Semiffens=Buhe
,

gefegter 2TTuttj unb 3ur Batur merbenber Dorfafe,

nicht um ein Ejaar mehr fcheinen 3U mollen, als man ift: ber gröfte Pufe bes

3
) <£f^°botDtecft felbft bat folgenbe ?ur3e (Erläuterungen gegeben: „ 1) (Ein junger

IHenfcf fatt bie EDafl ber Stubien ober bem Spiel ober ber Scfjroelgerei nacfypthängen.

2. I) (Er ift ein Brauchbarer junger Ktann getuorben. 2. II) (Ein Ejerumfchroärmer.

3. I) <Er ift in ein Kmt getreten. 3. II) «Elenb unb uerfdjulbet. 4. I) ITTac^t ^ortfdjritte.

4. II) Krane? unb gefangen. 5 . I) Ejatt fid; 3ur Buhe begeben. 5. II) 3m ffospital.

6. I) Stirbt hoffnungsuoll. 6. II) Der3iueifelnb. — 7 ) (Ein junges unfdjulbiges irTäbcfen

tjatt bie EDalfl 3tr>ifcben Hrbeitfamfeit unb geitrerfeffmeubung. 8. I) 3 ft in ber Cugenb

aufgemaeffen. 8. II) 3n ber £ieberlid;fett. 9. 1
) Derfeyratlfet unb glücfltdj. 9. II) Krane?

unb leibenb. no. I) (E^ielft feine Kinber. ;o. II) £äuft Iteberlidjen Kerln naef. I) Hls

IHatrone uon ihren Kinbern unterftüfet. II) Ejatt geftoljlen unb roirb gemifhanbelt.

12. I) 2lls (Sros ITTutter uon ihren (Enfetn geliebfoft. \2. II) Krm unb uerlaffen."

(Knmerfung bes Ejerausgebers.)



5

Cugenbhaften
,
unb felbft bes £afters erträglichfter ^njug. 3n tiefem Kopf, fo

mie in ben folgenben, in biefer £aufbahn, ift etmas, mas bfogarth fuchte unb

nicht ftnben fonnte.

II) 3nnere Unruhe, (Semiffens«Dormürfe
,

Un3ufriebenheit mit fich felbft,

ohne Kraft 311m (Entfchluß fich 3U beffern. Kriechenbe Bosheit, unb im (Ban3en

eine ruchlofe Hnbeftimtheit
,
bie ben IDeg 3um (Balgen fcEjr abfür3t, rr>enn nicht

Stanb unb familie noch etmas entgegen arbeiten. Kltr fcheint er nur noch

einen Schritt non ben Schranfen bes peinlichen (Berichts ab3uftehen, ben er eben

tfyun toill, mit einer anfangenben Derbeugung gegen ben Hid]ter.

8. I) Kein Kenner ber Cugenb mirb feinen Beyfall biefem jungfräulichen

(Befiehl uerfagen, bas ihn fo menig fucht. So fteht Unfchulb aus, bie im (Be«

fühl ihres iUerttjes glücFIich ift, ohne in Deutlichfeit barauf ftol3 3U feyn. fjier

ift noch menig (Sefchichte, unb alfo (Erflärung überflüßig. Sie fcheint in (Be«

banfen uerfunfen, bie man aber biefer großäugigten, himrnlifot?en Unfchulb nicht

erflären muß.

II) fjier ift beftomehr (Befeuchte. Spuren großer Heuolutionen überall.

Durch £after unb feine Kranfheiten felbft in ecfelhafte fjäßlichfeit »erfunfene

meibliche (ßeftalt, unb burch ben 5rifeur bey ben paaren mieber mit Ucühe

etmas h«rausge3ogen. Hur noch bie 5ormen bes Sädielns mit £iqueur auf«

gefrifd]t, ohne bie Bebeutung. Die ift längft uerfauft. Die Scheußlichfeit bes

dufferen löinfels am rechten Kuge fcheint biefes troefene Präparat felbft gefühlt

3U hoben, baher finb ihm bie pfläfterchen 3um Croft 3ugegeben. Klan nergleiche

bie Kugenbraunen unb Kugenlieber ber beyben Köpfe biefes Blats. Schabe,

baß man bey bem unteren bie Schminfe nicht fehen famt. VOat in großen

Stabten gemefen ift, mirb fte 3U fehen glauben.

Blatt 3. unb 9.

3. I) ©ffenbar berfelbe, ben mir als Knaben unb 3nngling gefehen hoben.

2Tcit gefieberter 5eftigfeit, fo meit entfernt ein ©rigiualfopf merben 3U mollett,

menn er r>on Hatur feiner ift, als auf ber fjeerftraße 311 rauben.

II) Kein fo furchtbarer Böfemicht als ber uorhergehenbe. Kus ber Uline

fieht nicht fomohl ber Ciger, als ber gefangene 5uchs. Bach meiner <£mp«

ftnbung nerfteht er fich aufs (Solbntachen, hot aber grabe jeßt feines. Sein

leibliches Vermögen fcheint bis auf biefen Hocf gefchmo^en, unb fein geiftliches

bis auf ein bisgen Ulutterfprache
,

bas er uermuthlich lehnen mürbe, menn er

nicht lieber auf feine (Beburt bettelte. Die Hafe ift t>on ber 2lrt berjenigen,

bie Shafespear, bes (Elements megen, morin fte leben, Salamanber nennt, unb
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3eigt beutlich, mas für Croft tiefer ffetb feiner Seele ju reifen pflegt, menn

ihn fein Schicffal brücft.

9. I unb II) Derbienter £ohn für »ergangenes £eben, in beyben Köpfen

auf ben Klangen eingeernbtet. KOie charafteriftifd? finb nicht bie Hrmbänber

ber unteren, in biefem fcfyrecflicfyen guftanbe. 5ür manche (Begenben ift es

nötljig 3U erinnern, baß bie obere Siqut nicht bie Hmme, fonbern bie Htutter ift.

Statt <*. unb to.

I) Heberall burchfcheinenbe (Süte, entgegen fommenbes, allgemeines H)ohl=

motlen unb ficbj fühtenbe Hebtichfeit.

II) Die Safe ausgenommen, fönnte biefer Kopf aus bem untern auf bem

2ten Statt gemorben feyn. <£r enthält bas ganje Hiphabet r»on Husbrücfen

abgehärteter
,

entfd]toffener Sost^eit. tiefes Ding fcheint mir auf furje geit

rom (Balgen herab in ben ferneren Dienft bes Hüißiggangs gepreßt, unb mirb

bey erfter (Betegenheit nach bem (Balgen 3urücf fefyren. Die Strafe, bie bie

Satur auf bas £after fefgt
,

Ijat er bereits empfangen, unb ermattet nur ben

(Bnabenftoß ber ©brigfeit.

Seybe finb in (ßebanfen. Dem oberen fcheinen bie feinigen ben £ot?n

für irgenb eine gute CBjat aus3U3atjten
,
beym untern »errichtet fte f}enfers»

Dienfte.

to. I unb II) ffier ebenfalls ftarf angebeuteter £oB?n in ben HTinen bes

(5efid]ts unb ben Hmftänben. 3^ II) I|aben Hnlocfung unb Spröbigfeit bie

Stellen gemechfelt
,
um bas £after in feiner gröften (Brniebrigung 3U 3eigen.

Die ffetbin finbet einen Spröben in einem Kerl, beffen Hüne fonft menig Del»

cateffe »erfprid]t.

Statt 5 . unb u.

5 . I) ZDer bie Hnmuth fennen lernen mit!, momit ruhiges (Bemiffen, <£im

fadjtjeit im Ctjun, auch fetbft im Htter bas (Befielt übersieht, ber betrachte ben

Kopf biefes rebtichen, bebächtlichen Htten. H)er mirb einen Hlunb mie biefer,

ben fein 5ältgen bes (ßefichts £ügen [traft, nicht gerne reben Björen, er prebige

nun (Erfahrung unb IDeisheit, aus meldjer facultät er motte? Croft müfte

»or einem folgen Slrjt hergehen, unb gutrauen ihm überall entgegen eilen.

II) Don innerem Rieben ift, aus ben gefährlichen galten über bem tinfen

Huge 3U fd]tieffen, nur noch bas leßte «Bnbchen übrig, fo mie r>on ber pfeife,

momit er fid] tröftet. Die ©ber=£ippe, bie bis an ben HEunbminfet einertey

Sreite behält, »erräth »iet feine H>ett. So mie er ift, fettne ich feinen Stanb

nicht, ffielte er in ber ffanb, momit er ben leeren Kopf unterftüfet, eine 5eber,
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fo mürbe ich bie 0effnung, burch bie mir ttjn feiert, für ein Dachfenfter, unb

bas «Tjimnter für ein mobernes Fritifches Cotntoir in unferm Daterlanbe anfefyen.

U. I) Die Dlutter in ber (EefeEfchaft ihres Sohnes. 2luf ihrem ©eficht

glaube ich innere 5reube unb gerechten mütterlichen Stol3 auf ihren Begleiter

3U erfennen.

II) Die Ejelbin auch tn (SefeEfchaft. <Es märe fchrecFIicf?
,
menn es bie

(SefeEfchaft bes Sohnes märe. Dian betrachte bie Bugen unb ben DTunb. Der

fcheujjliche BffeFt geminnt noch burch bie r»on BetrunFenheit erfchlafften Drangen,

bie ihm !aum mehr gehorchen.

Blatt 6 . unb t2.

Diefe bebürfen Feiner <ErFlärung. (Es finb lefcte, allen r>erftänblid]e Scenen.

3 <h mache nur ein paar BnmerFungen über bie r>on Kinbes=Kinbern umgebene

DTatrone. (Ein gemiffer SchriftfteEer fagt, ba§ ein lafterhaftes
,

häßliches altes

IDeib ber fcheußlichfte (Segenftanb ber Batur fey. UmgeFehrt lägt fich aber

auch fagen, baß bie häußüche DTatrone, auf beren (Seficht fich, mie hier, fo »tele

nicht 3U uerFennenbe Spuren uon (5üte unb hjeiterFeit ber Seele 3eigen, einer

ihrer uerehrungsmürbigften ift. Blter macht nie ein (ßeficht höflich, bem eine

Seele 3ugehört
f

bie fich ohne DIasFe 3eigen barf. <£s nimmt nur bie fchöm

farbigte Carue meg, unter ber fich Coquetterie, ©genfinn unb Bosheit uerftecFten.

IDo fehr höfliches Blter ift, ba hätte ein ruhiger Beobachter auch fd|on bie

EjäßlichFeit im DIäbchen gefehen. (Es ift nicht ferner
;
unb honbelte ber Dlenfch

nur immer nach Deber3eugung, anftatt fich ctuf Bechnung bes <7>ufaEs mit £fof=

nung 3U fchmeicheln, fo mürben gtüddiche (Ehen minber feiten feyn, unb mie

ShaFespear fagt, nicht mit bem Banb, bas Fjer3 Fnüpfen foE, fo oft aEer 3eib

liehe ^rieben ftrangulirt merben.
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<£tmas sur 3 1

1

u rrt i nation ber Kupfer ft idje ju bie fern Cal en ber.

3ch fchlug £jrn. Chobomiecfy 3ur ^icrbc unfers biefjjährigen Almanachs

cor, Statur unb Affeftation in »erfchiebenen Auftritten bes menfchlichen Cebens,

aus feinem Schah »on Beobachtungen ge3ogen unb mit feiner Kunft ausgeführt,

neben einanber 3U ftellen. IPeiter habe ich feinen Antbeil an biefen Stücfen,

meber in ber Art ber Ausführung noch in ber lüahl ber befonbern (Segen-

ftänbe. 3ebermann fieht, es ftnb Bilber ju bem großen Aoman, ben mir alle,

ber eine mehr ber anbere meniger aufmerffam gelefen haben, unb Scenen aus

bem Schaufpiel
,
bas mir täglich anfefjen, unb in meinem mir nicht feiten mit»

fpielen, es fey nun in Scenen bie mit ungraben fahlen be3eid?net ftnb, ober in

melchen mit graben.

(0

€in allerliebft» gnäbiges paar Kinber, »on ber ^nfffohle bis auf ben

Scheitel »oller Ausbrucf »on papa’s Chorheit unb Atama’s gefchmacflofer

Citelfeit. So mie Papa unb Aiama »on ihrer Seite nicht menig (Seiftesfraft

»erfchmenbet 31t haben fcfjeinen, bie ©berfläche ihrer Kinber ihrer eigenen ähnlich

3U fchmücfen, fo fcheint »on ber feinigen ber 3nformator mit bem gan3en Körper

befchäftigt, ben (Seift ber Kinber nach benfelben erhabenen ATuftern 31t mobein.

Dafj ber Sah, ben er jeht »orträgt, äufferft epineus, unb, mie alles epineufe

michtig ift, fieht man aus ben 5ingern ber linfen fjanb unb ben .gäben bes

rechten 5nfjes. ©aff aber berfelbe Sah nach bem ffieb, ben ihm ber f}r. 3n=

formator »ermuthlich »erfeht hat, bereits in ein paar gan3 leichte Sähgen 3U

3erfaIIen anfängt, lieft man burch ben gan3en rechten Arm hinauf, unb in ber

Batur mürben bie ©fcillationen ber £ämmerfchmän3gen an ber Perücfe gemiff

unmiberftehlich feyn. 3nheffen fieht man aus ben ATinen bes jungen paares,

baff es meber bie Schmierigfeit bes Sa^es »or ber ©iftinftion, noch Neffen
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(£viben3 nach berfelben fottberlich gefüllt fjat; in ber Chat ift auch weber bas

eine noch bas anbere 3U bem 23al fonberlich nötljig, auf welchem fich biefe

Zwerge ber Kunft biefen Kbenb werben feiert laffen.

2£>ir würben bie ganje Hebe bes 3nf°>:,Ttators hßrgefeßt haben, allein

wir befürchteten ben Dorwurf eines Plagiats von irgenb einem angefeljenen

päbagogifdjen 5cbriftfteller unferer geit.

(2)

Ueberbachte unb längft bewährt gefunbene £ehre, mit fanft einbringenbem

(Ernft unb faft väterlichem Hnfehen von ber einen Seite gegeben, unb von ber

anbern mit Kufmerffamfeit, Hefpeft unb £iebe angenommen. 2X>enn ich ben

Knaben auf bem 3meyten 23Iat neben ben auf bem erften ftelte, fo bünft mich,

ich fäf?e ben jungen (Englänber neben bem jungen ©eutfdjen 1
) ,

wenigstens ben

leßteren wie er noch oft vor furjem ausfah. ©er erfte mit blühenben ZDangen,

lodigem, ungebunbenem fjaar, 3ur Heinlichfeit unb 3um Hntertauchen. ©ie

Künfte 3U gefallen finb ihm noch wenig befannt, ein paar Kleinigfeiten aus»

genommen, bie ihm bie Hatur beygebracht hat, ofnes unfchulbiges Cächeln unb

bfänbe geben. Dev anbere burch ein friedliches en coeur, bjaarbeutel, 2TEan»

fchetten unb Steinfchnallen
,

bereits im achten 3ahr f° auf bie ©berflädje ge»

wohnt, baß ihn \2 3ahrc vernünftiger <£rjiehung nicht wieber hinein bringen

würben, macht Heverenjen unb Complimente im h°chften (Sefchntad hat bie

(Ehre 3« verfichern unb fchäfet fich unenblich glüdlich, unb bas mit feinem fjut

unter bem 2Irm unb feiner (Einficht auf ber gunge
, 3m: innigften 5reube ber

weifen (Eltern, — unb aller berer, bie fich auf Hffett verftehen.

©er erfte von feinem Celjrer 3U einem flugen unb rechtfehaffenen 2TEann

fürs fünftige angelegt, bienbet freyüch jefet wenig, wä<hft langfam aber har»

monifch unb gewiß: ber anbere von einem (Beden für heute abgerichtet, gelehrte

Künfte bey Cifch 3U mad]en, wirb bewunbert bis ins t5 3ahr, »on ba mit

ftiller (Erwartung angefehen, unb bann im 22ten bem großen ©rben vielwiffenber

(Beden ohne ©erftanb einverleibt.

x
) Sie Hefultate ber engtifchen Kttabene^iehung, bie er aus eigener Knfcfjauung

fennen gelernt hatte, imponirten £icftenberg fefr. Unterm \2. Kuguft \776 fcfreibt er

an feinen ^reitnb Sdjernhagen in Hannover: „iSenn icf Kinber unb (Selb hätte, fo

fdjidte ich fie bis ins \ 5 te 3ah r nach (Englanb, bis ihnen bas Selbftbencfen habituell

mürbe unb ihr natürlicher Derftanb gefiebert märe u. f. m." Kudj in ben „pähagogifefen

Semerfungen" (Bermifcfjte Schriften. Heue (DriginabKusgabe. Sanb (. (Söttingen (867.)

ftellt er einem beutfefjen Knaben einen gleichalterigen (Englänber, ber eben aus ber Scfule

uort <Eton jurüdfommt, gegenüber; ber Sergleicfj fällt, ähnlich mie hier/ fehr 3U (Sunften

bes £etjteren aus. (Knmerfuttg bes Herausgebers.)
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(3)

Diefes Blat [teilt einen Auftritt bar, ben tcf?
,

[o gemein unb felbft alb

täglich er auch in ber großen XDelt ift, bod] nur mit einem fefjr ungemeinen

KusbrucF 3U bejeid^nen meiß: (Ein bialogifches Selbftgefpräd]
,

ober menn man

lieber mill, ein Selbftgefpräd] 3mifd]en 3mey perfonen. Die Ungereimtheit, bie

bey ber Benennung fehr in bie klugen fällt, mirb freylid] bey ber Sad]e felbft

oft überfein, meil überhaupt lefen unb oerftehen nod] immer leichter ift, als

beobachten, allein fte ift nichts befto meniger ba. Daß uon biefen beyben fid]

jebes nur felbft fieht, felbft hört, unb nur mit fid] felbft fprid]t, ift, biinft mid],

faum 3U überfeheu. Die Dame gan3 in ber rührenben Stellung einer Didone

abbandonata, bie mit ben fd]önen 5ingern ber einen bjanb ihre <3ärtlid]feit in

ein Becitatiu fpinnt, unb mit ber anbern über Siebe ftagt
,

als märe Siebe

Seitenftid], fühlt unb fieht fid] gan3 unb allein hier, fo gut mie uor bem Spiegel,

aus bem fie biefes alles gelernt hat. <£ben fo oergnügt ift ber männliche (Becf,

ber ihr gegen überfteht, mit fid] felbft. 2lus ber Sage ber Schultern unb £}änbe

fieht man, baß er fid] in bem (Seuuß einer feiner Chaten befinbet, bie fd]Ied]ter=

bings nicht meifer, nicht glücflicher unb nicht rühmlicher ausgeführt hätten

merben fönnen, als er fie mürtlid] ausgeführt hat. €r fann in feiner Dor*

ftellung nidjt höher f
unb alles Beftreben feines Körpers, fie t»o möglich nod]

3U überflügeln, ift nergeblid]
;

er mürbe fallen, menn er höher u>olte. 3ubeffen

fcheint er in bem meitläuftigen <Sefd]led]t ber (Beden, 3U ber minber unerträg*

liehen (Battung 3U gehören, bie bey ber allen gemeinen Selbftgnügfamfeit nod]

einen <§ufaß »on Schuß hat, moburd] fie 3umeilen ein Sächeln in ber (ßefelb

fd]aft erregt, bas ihr oortheilhaft ift. Die Dame fcheint mürflid] fo etmas 3U

fühlen, unb bas ift ber einige <§ug ihres (5 efid]ts, aus bem fid] bie (Begem

mart eines anbern <ßefd]öpfs auffer ihr bemeifen lieffe. 3n bem Schnitt ber

fjede biefes parabiefes hat uns ber Künftler eben biefelbe fd]öne Batur bar=

geftellt, bie beffen Bemohner belebt, fprächen fie nun nod] überbas ein gebrochenes

5ran3Öfifd], fo märe bie Scene uollfommen mobern.

(*)

Diefes ftnb Deutfd]e, fprechen beutfd], fehen fid] unb oerftehen fid].

(5)

VOo (Bott mit ben Kugen menigftens 3U fuchen ift, 3eigen uns brey unter

biefen r>ier betenben ^auptperfonen fehr beutlid], unb einer barunter meift uns

noch überbas mit geballter ^auft hin, mo ber Sünber fteht, unb bas troßige

fjer3 [13t, bas feiner (ßnabe bebarf. U)ie aud] biefe 2lrt uon 2lubad]tsbe3eugung
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im (Srunbe befchaffen feyn mag, fo ift wohl (o oiel gewiß, fefjr anftecfettb ift

fte in öffentlichen Perfammlungen nicht, hin9e9en mehr oIs ijtnrcicf^enb
,

jebe

anbere noch nicht feft gegrünbete im Vachbar gänzlich 3U 3erftöhren. IPas

überhaupt biefe Verlegungen tabeihaft macht, ift, baß fte gefehen werben formen.

IPer fo in feiner Kammer betet, betet fchmerlich fo in ber Kirche, unb um=

gefehrt ift man geneigt 3U glauben, wer fo in ber Kirche betet, betet nie in

feiner Kammer.

(6)

3n bem Knieen ber Vetenbert auf biefent Vlat fehe ich wahre, ftch mib

theitenbe änfferliche Knbacht, auch noch burd^ basjenige burch, was blos fxtt=

famer (gebrauch ift. Das VTemento mori, bas mit abge3ehrteu, üierecfigten

Krmen hinter bem jungen 2TÜatitt ftehenb betet, weil es nicht mehr fnien fann,

unb fein Vuch fo feft hält, ift uon bem fühtenben Künftler gewiß fo gut hin»

geftellt, als mit fo wenigen Strichen, in einer folgen (Entfernung auf einem

folchen Vlättchen nur immer möglich war.

Die bepolfterten Stellen 3um Knieen unb »ierecften 5cnfterfdjeiben in ber

einen Kirche, unb ber horte Voben bey ben runben Scheiben ber anbern, formten

3U allerley Verachtungen Hnlaß geben, 3U benen id] aber überhaupt nicht feljr

geneigt bin.

(7 unb 8)

Daß ber junge etwas 3ufammen getrunfene unb gejagte Platin auf bem

fiebenten Vlatt ein Deutfcher ift, fieht man fchon allein baraus, baß er faft

ausfieht wie ein Huslänber. Das ihm angetraute beutfche Probuft 3ur Hechten

fcheint ihm nicht oöllig fo angenehm, als ihm ber gebohrne Englänber 3ur

linfen ift, ben er ftch folbfl gewählt hob Das Paar auf bem achten Vlatt hot

feine Kinber bey ftch, bos auf bem fiebenten hingegen, was ihm vielleicht eben

fo werth ift, feine fjunbe. VOas thäten auch bie Kinber hier? gärtlichfeit

üben, fönnten fie wenigftens hier nicht lernen: bie lernen fte unterbeffen, ba

Pater unb PTutter hier gehen, weit fixerer unb gefchwinber bey ben särtlicheren

Spaziergängen, auf betten fte jeßt ben Kammerbiener unb bie Köchin, ober ben

3nformator unb bie 5ran3Öftn begleiten.

(9)

Ein wahrhaftes Pleifterftücf oon Kusbrucf unausfpred]lid]er £jof=Süßigfeit

unb 3um bloffett Vichts abgefchliffener Eomplaifance. Platt bemerfe bie ältm

liehe Viegung ber Körper, bas Z förmige in ber Stellung unb bie fpinnem

mäßige ftch fKehenbe Vegegnung ber Jfänbe. IPie fchwer wirb nicht ber rechten

fjattb bes Ehopeaus ber Sieg über bie Cirtfe ber Dante gemacht; bie brey
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Hinteren 5inger fämpfen noch, tpährenb ftch Daumen unb Seigefinger fchon er»

geben haben, unb gerpifj tperben alle fünfe tuieber flüchtig, ef?e es 3um £jänbe=

fuß fommt. Die fjolbfeeligfeit in beyber Kimen
,
3umal bes XlTannes

,
ift un=

befchreiblich, unb besruegen unnachahmlich, rpeil fte, ohne $0 3a ^?r täglich einige

Seit in biefer 5orm geftanben 3U haben, fein (Seficht erreichen fann. Klan be=

merfe noch hie mobifchen Schnallen bey biefem Klter, unb bie Beinfleiber, bie

pon langem Siften in ber ported]aife fo eben über bie Knie treten tpollen.

(W)

Kuch ein Compliment; unb ba hoch einmal Complimente gemalt tperben

[ollen, noch immer bas hefte. <£s ift ferner hierbey ehpas 3U fagen, aber 3um

(Slücf eben fo unnötig.

(U)

löenn ber Cefer einen Sirfel jur ßanb nehmen tpill, fo unrb er finben,

baff ber ?EBjcitungs=3trich bes oberften Drittels ber Cänge ber jungen Dame

grabe burch ben Klunb geht, unb baff fie alfo ftanbesmäfjig erfcheint. 3ch

tpeiff nicht tro biefer 23al ift, gefährlich fcheint er mir allemal, bey einem folchen

(Sefellfchafter
, für biefes heute 3um erftenmal mit 5ütterftaat bepaefte Dorf»

gefchöpf. 2Dir fehen hier hen ebelften aller On3e, ben XHenuet, burch 3UPiel

unb 3U tpenig Symmetrie, enblich 3um poffirlichen Cans 3tpifchen bfünbdjen unb

Keffchen erniebrigt. Die (ßöften = 5igur pon einem Kiäbchen fagt nichts, als

höchftens: unter meiner Dolante habe ich noch einen Kocf. hingegen fagt bas

Prisgennehmenbe in ber Cinfen bes Chapeaus, bas donpulfhnfche im ®bertf?eil

bes Körpers, unb bie Dipern = £inie nach rpelcher ber gan3e Kffe gebogen ift,

unb fich biegt, rpeit mehr; felbft bie 5thbler im ffintergrunbe fcheinen es 3U be*

merfen, unb bafjer ift eine Crflärung unnöthig.

(12)

ffier ift ber Dan3, pon tuelchem ein groffer Philofoph fagt, baff ihn bie

<Sra3ien erfunben 3U haben fcheinen. &)er ihn nicht gleich in biefem 23ilbe er»

fennt, muff bebenfen, baff ein Can3, rpenn er gemahlt tpirb, grabe bas per»

liehrt, rpas feine gart3e Schönheit ausmacht.
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Zweite Soiae.

©rflärung ber B(onats = Kupfer.

£jr. ©hobomiecfY hat uns Ijter mieber auf einigen Blättern ft'rmlich ge«

macht, mas in oerfchiebenen Verrichtungen bes £ebens ben geefyrteften unb

beften unb meifeften jeßt gefällt, unb auf einigen mas ben anbern (menfchen*

freunbticfyer fan ich fie nicht benennen) unmaßgeblich beffer fchmecft.

(t unb 2)

Batur ift hißr ber Bffeftation nicht in bem (Srabe entgegengefeßt
,

in

melchem fie ihr auf ben übrigen Blättern entgegen fteht, menigftens nicht auf

benen, tro t>oit ©berfläche bie Bebe ift. ©er Künftler hat hier tiefer ausgeholt.

Batürlidje ©racht erfcheint hier ohngefehr fo, mie bie Unfchulb im Bilbe nacfenber

Voreltern. 3nbeffen muß man hoch auch hier bebenfen, baß manches in biefer

©rächt fich felbft jest über bas bjerj bringen liefe, menn es bie Ejaut litte, unb

baß ber ©rbfjerr auf ben Ejimmel aus <£rbherrn=Stol3 3U oft aus feinem mora«

lifchen (Sefühl erflärt, mas bem phyfifdten 3ugehört.

(2)

Bis oor mehrern 3ahrett bie Beifröcfe in ©nglanb fo groß unb bie

Schnürleibgen fo enge mürben, baß eine Dame, bie am untern Banbe bes

Bocfs fünf BTänner faum umflafftern fönten, fich in ben fjüften leicht mit ber

ffanb umfpannen ließ, nerglid] fie ein muthmilliger Schriftfteller mit manbelnben

Stücffäffern, in melden ein ©richter ftecft. ©as (Sleichniß paßt je3t fautn mehr,

ober man müßte annehmen, baß ber ©richter heftig überfchäumte. 3U ber

©hat fängt fich bey biefer ©ame auf bem Kopf ein bem Beifrocf ähnlicher

©örper 3U entfpinnen an, ber es bey fernerem bOachsthum, in manchen fällen,

nöthig machen möchte, bas ^rauensimmer mie bie (Slasfiften mit ©ben 3U be=

3eid]nen, mo ©ben ift. Uebrigens ift bie grauitätifd^e Kopfhaltung, bie mir

5ocfe, £t)oborE>tecfi unb Cicfjtenberg. 3
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hier bemerfen
,

in benen Stabten
,
mo bie Dienftmäbgen bas (Semüjj auf ben

Köpfen nach ffaufe tragen, feljr gemein, unb nietet fomohl Kffeftation t>on

IDürbe, als bie nothmenbige $o\ge eines ftatifchen Derfudjs. Den fcheinbaren

<£rnft biefer Stellung überhaupt 3U rügen uerböte bie Bjolbfeelige Süjjigfeit bes

alterliebften Kläulgens
,
bem molil fdfmerlid] 3U miberfteljen ift. Die beyben

23änber 3ur Hechten unb 3ur Cinfen Rängen »ermutfylid) Bjerab, um fie bey

einem falto mortale über eine (Söffe an3ufaffen unb baburdj bem Korbe mit

allen £jeiligt£jümern ber Brabanbifdjen 5Iora bie nötige ^eftigfeit 3U geben.

Den Chapeau müffen mir mohl 3iel)en laffen. IDer in aEer IDelt fönte ein

fold]es con amore=(Sefid)tcf]en unb fo t>iel SiebeuoEe (Seiftes Kränflichfeit, 3umal

unter bem Schüfe eines Heifrocfs beleibigen? ^iefje bu Irin im fneben mit

beinen richtig gefchnaEten Schuhen, bie nicht ber Ie3te (Segenftanb beiner Kuf=

merffamfeit 3U feyn fcheinen; mit beinen Knopflöchern gleich prächtigen Scmiffeh

löchern 3U einem leeren Kaften, unb mit beinen beyben Uhren, momit bu, ber

bu Stunben über poffen megmirfft, uns glauben machen miEft, bu mögeft bie

§eit mit Secunben ab.

• (3)

nicht leicht mirb ein Künftler in Figuren, bie bas (Seftcht faft abmenben,

unb bey benen aEes unterftüfet ift unb ruht, mehr (Empftnbung ausbrüden

fönnen, als h'er aus bem unfchulbigen gefühlooEen ftarren bes ZHäbchens unb

aus ber Kopfhaltung ber IHannsperfon herDOt^euchtet. Sie genieffen ben Km
blief ber untergehenben Sonne, mit bem ruhigen (SefüE)l, bas fo mie jene in

ber $evne fanft hinmaEenbe Kreide bie bepurperte fläche bes IDaffers
,

in

melchent ftd} ihr 5euer fpiegelt, bie gan3e Seele enblich füEt ohne in ihr 3U

ftürnten. IDie oiel biefes grofe Schaufpiel ber Hatur in einer folchen (Sefefl*

fdjaft geminnen mag, mürbe ich nicht befchreiben auch menn es in meiner Ulacht

ftünbe. UTich mürbe ber Unfegen fdjreden, ber, mie man an bem Beyfpiel fo

meler unferer jugenblichen Dieter fieht, bie Kusplauberung biefer Ulyfterien be-

gleitet. Sprecht burch biefe <£mpfinbung fo r>iel ihr mijjt, aber plaubert uon

biefen <£mpftnbungen fo menig als möglich, aut aEermenigften glaubt, ihr em=

pfänbet burch befonbere Segünftigung ber Uatur aEein, mas ihr aEein Schmach 5

heit genug befifet ber IDelt uorsuftngen.

(*)

IDer hi^ nicht mobifche (Smpfinbfamfeit unb uitulirenbes <£nt3Ücfeu in

ffejcametern aufmaEen fieht, ber fieht nichts. Klan glaubt man hörte fie ffanbiren.

Das finb mir ein paar marme, meichgefchaffene Seelen, bie bey bem freunb*

liehen Kbfchieb ber (Söttin bes Hages mehr Cheilnehmung äuffern, als unfer
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einer, menn it)r ungefdßdter Kutfcfjer phaeton fte irgenbmo am gellen ITiittage

abfeste. Hus ber 'Bewegung bes einen Seins unb bes rechten 21rms bes

Chapeaus 3U urteilen, mürbe ich fctjlieffen er moEe bem Efimmel 3ufliegen,

menn ber Schelm mit bem linfen bie <£rbe nicht fo feft angefaßt hätte.

(5)

IDer nicht meiß mas bey Hnftanb unb Crad)t ben beften, je3t menigftens,

gefällt, ber felje ben Hnftanb unb bie Crad)t biefes Paares. IDas mein £efer=

innen 3U ber Hufmerffamfeit bes Chapeaus fagen merben meiß id) nicht, bie

Cefer merben fie gemiß fetjr oerseyhlid) finben.

(6)

IDenn ber portugiefifche 3uben=Stußer nictjt neben ber Dame ftiinbe unb

feine IDaare empföhle, fo mürbe id) biefes mieber für eine (DpermScene galten,

aus bem 3meyten ober britten 3ahrhun&ert »or unferer Zeitrechnung genommen

;

unb biefen IDinter »orgefteEt. IHan merfe bie 3ärtlid)e Concamtät bes uer--

liebten nad) ber Seite bie über ein brittel ber Dame um3irfelt, unb ficf) felbft

in ber phrygifchen Beugung ber fronte 3eigt. Daß bie Dame unenblid) mehr

Monde hat, als bie oben Sro. 2, fähe man fd]on allein baraus, baß bas üop=

Segel freyer mel)t, menn man es aud) nicht aus ber £age bes red)ten Hrms

fähe, ber bey eingefriicftem <£Enbogen oben hart an bie Sruft anfd)Iießt unb

ben 5äd)er trägt als märe er (Eentnerfchmer. <£s ift eigentlich bie bequemfte

£age bes 21rms bey ber h°<hft möglichen Pofche ober bem h°<hft möglichen

Beifrod, meld)em nachher 3ur Derfdjönung bes profils uon Süden unb Ejüften

bie Kunft allerley Kleinigfeiten 3ugefeßt hal- Uebrigens leud)tet »iel Hebung

aus ber IHine ber Dame hervor, bie burd) bas Hufmärtsftarren, momit fie es

»erbergen miE, nur nod) beutlid)er mirb, unb id) fürchte ber 3ukenftußer

,

3U betrügen hofft, ift bereits betrogen.

(?)

IDie meit fid) bie Kunftfenntniß biefer beyben Ejerren erftredt, miE id)

nicht aus ihrem Hnftanb beurtheilen, fie fd)einen menigftens nicht niel 3U affef»

tiren, unb biefes ift fd)on mehr als ber erfte cßrab gemottnen.

(8)
1
)

21Eein h^r fiel) &en (Eonnoiffeur
,
bu, ber bu biefes 231at anfchauft, ober

rühme bid) nie eines HTenfd)en=(Sefid)ts mehr. IDenn bu nid)t fieheft thätige

’) £id)tenberg parobirt l)ier, nne fdjoti rorfjer in ben erften Säßen ber (Erflärung

bes inerten 23ilbes, ben Sd?tDuIft unb bas patßos ber £aDater’fd)e,t Sd)reibuieife.

(Unmerfunc) bes Herausgebers.)

3*
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5eberfraft bes Sammlers, nicht Öen DTuth Born nach Sachfen 311 fchleppett in

ber Spannung bes nach Knttuort fchnappenben (Sefchtuinbfragers, nicht lähmenbes

(Ent3Ü<fen unb bem 2X>einraufd] ftdrj näherenbe IDonnetrunfenheit bes bis 3m:

ffufaren 2lttitiibe abgefpannten
;
tuenn bir t5 ausgefpre^te Ringer in (Einer Beitje

nicht fagen, bas, tuas ber töte berührt, fey bas IDerf mit ber Kfträa geflüchteter,

ober ausgeftorbener Kunft, fo giefje bu bein Dintenfafj auf biefes 23Iat unb

meine <£rflärung, bann fte nütjen bir fo eben fouiel. Sie fdjeinen ftdj nicht um
bie Schönheit unb bie Bebeutung bes Körpers ber Bitbfäute 3U befümntern,

ruouon ohnehin, tueil es ein BTäbchett ift, jeber Bube bie Kenntnijj mit auf bie

JDelt bringt, fonbern uiel mehr 3U beamnbern bie iDärme toomit ber Künftler

gebrochen hat hie 5atte bes leinenen Blarmors, 3U fühlen bie ölichte, Dögeb

täufchenbe (Stätte einer tEraube ober 3U fehen ben uerfteinerten "Duft einer

Blume, tuelcher um 3U riechen nichts fehlt als ber (Serucf].

(9)

Die Kbficht bes Künftlers bey ber Cracht unb bem gefe3ten (Sang biefes

brauen militärifchen BTattnes ift nicht leicht 3U überfehen. 3ch tuill alfo bas

Blat blos als ein Sinnbitb uon philofoptjie bes Gebens bey tXHberroärtigfeiten

empfehlen.

(to)

Der ernftlichen Kbficht unb fetbft ber Pflicht feinen BocF 3U fchönen, giebt

biefer mititärifche Stuwer, bas Knfehen uon blofer (Comptäfance gegen bie Blobe.

3n bem (Seficht tuirb nientanb leicht bie Kffeftation uon CitanemCrofe gegen

ben Jupiter pluvius oerfennen, mit bem er feinen (Saffentjauer fingt ober

brummt ober pfeift, unb im (San3en nicht bie uon bleyerner Benommiften (Sra3ie,

mit ber er fich fortfchtcppt. Buch ein Sinnbitb uon einer eigenen Philofophie

bes Gebens.

(U unb 12)

Kuf bem t2ten Blat hat uns ber Künftler Kffeftation 3U beyben Seiten

besjenigen eigentti<hen fchönen unb natürlichen gegeben, tuelches er auf bem

eitften barfteltt. Das uiel 3U uiet neben bem uiel 3U ruertig. tX>ie lehrreich

müfte biefe Derboppelung bes Contraftes feyn, ruenn fte uns biefer burchfehauenbe

Beobachter einmal in mehrern Scenen geben motte? Die fchulrichtige Koft«

barfeit in ber Profe eines (Eanbibaten ber fchönen tDiffenfchaften
,

ift tuohl nie

lehrreicher, als neben bie Drefcfjerfraft in bem Batur=Stil eines unferer rheto*

rifchen IDitben gefteltt. Das Keffgen, bas mit ber Babel bas überftüjjige puber

uon einem einseinen Efärchen ftopft, ober unfichtbare Derfet]en feines Krtiften in

ber 5rifur mit ber äufferften iingerfpihe uerbeffert, nimmt fiel] nie beffer aus,
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als in ber (5efellfd]aft feines ffalbbrubers, ber ficb? bie eine CocFe mit Öen fünf

fingern auf bie Schulter Fämrnt uttb bie anbere hinter bas ©Fjr ftreicfyt. Unb

mas Fan niebtid]er feyn als ein gefittetes figürdjen, bas fo parallel unb grabe

auf feinem Stufyl Ftebt, als Faum felbft bie Stuhllehne
,

neben einem anbertt,

ber ftd] über ben tEifch I]inu?irft, bas Kinn mit ber ffanb unterftüfct, unb burch

feine finger fpricht, uoie burch einen HlaulForb. H)ir fe^en auf bem lejten

23lat einen Heiter, l^offentlid] Feinen bereiter, ber 3anfchen feiner Spi^ruthe unb

bem ihr parallelen <§opf — bem megftehenben Sdjrittjäljler — fteif in fchiefer

Hibhtung hängt; fo lange im Sattel, als bas pferb fülle ftetjt, unb aisbann

auch Feinen HugenblicF mehr. Hey ihm bjält ein unpolirter SoFjn ber Hatur,

ohne Steigbügel, in Schuhen unb Strümpfen mit bem <§ügel in ber Hechten,

fjielte er im Crott ben Ellenbogen fo Ijod] tr>ie ben Kopf, unb Fjienge noch

etmas mehr cormärts, fo mürbe ich fagen: Seht ba einen jungen ffelben aus

bem £anbe, bem bie überall unbegreifliche Hatur bie fchönften Heitpferbe unb

bie fd]lechteften Heiter gegeben h<*t-
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:

Ikiratbsanträae. €r$te $olae.

<£rflärung ber Kupfer ft i dr? e.

Der (Sebanfe \2 »erfchiebtte Urten Siebe an3utragen, für ben fyeftgen

Calenber barsuftellen, ift t>on bem Herausgeber, allein bie Urt ber Uusfüfjrung

unb bie Cbaraftere felbft, finb non Hrn - £h°bort>ie<fy.

Die 2lrt ruie bie CBjiere Siebe antragen, »erbiente gemiß bie Kufmerffantfeit

eines Baturforfchers
,

ber Sinne’s Beobachtungs»(Seift bey Büffons phantafte

unb Sprache befäfje. Bey manchen Cfyeren fcheint es als fieng ein 5unfe non

Dernunft in ihnen 3U ber <§eit an 3U glimmen, Schlauigfeit, Ubbreffe, unb alle

Schmeichlerfünfte fteigen bey ihnen fo hoch als es ihre Batur »erträgt. Selbft

bey ^>n\ehen geh t biefes meiter als mancher Beobachter benfen follte. 3 ch

habe eine fliege, bie eine gefährliche Ubficht auf eine anbere hotte, toohl «inen

Zolllang feitroärts gehen fehen. (Eine menfd|lid]e Seele in bem Körper einer

fliege hätte nicht mehr thun fönnen. Was läßt fich atfo hi^ nicht nom

Klenfchen entarten
,

ber halb geigen muß mie man tan3t unb halb tai^en mie

man geigt unb ber hoch fo taufenbfältig tan3t unb geigt. Balb tuirb freylich

bie Braut r»on einem Dritten für ben Bräutigam gemorben, ber fie felbft nie

fah, balb rcirb fie gefauft, balb mirb fie erfochten. 5aft im gan3en Orient

macht bas Selb bie erlaubten Derbinbungett
,
unb bie roechfelfeitige Siebe bie

unerlaubten. Ullein bey uns, tx>o (Selb nicht in Betracht fommt, r»o allein bas

Siebensroürbige glücflich liebt, unb tro allein (Sefälligfeit liebensmürbig macht,

n>as für ein Uugenblicf für ben Ulahler ben ZHenfchen juft bann 3U 3eichnen,

rnenn er fich felbft für bas Siebensroürbigfte (Sefchöpf ber Batur entroeber hält

ober gehalten roirb, UTan 3eige mir ihn in feinem fterblichen Seibe menigftens

in einem gröfferen, fo mill ich befennen ich höbe ben (Sriffel %n. (Ehobortnecfy’s

gemißbraud]t. Die <£fjen roerben freilich im fjintmel gefchloffen, aber bas hebert

nid]t, baß ber Ulenfeh nicht eine Uienge fonberbares <geug babey macht.

(Erftes Blatt.

Der Untrag ift fur3, beutlich unb ohne (Sepränge blos burch 3 ch unb

Du. Die gan3e 5eyer ift'- ber Scepter geht unter ben Urnt unb bas (Sounerne*

ment über gehörnte Untertanen fleht eine geitlang ftill.



19

(
2
)

5tan3Öfifcf}e Scf}önf}eit, bie beutfcfyem Derbienft bie Kralle bietet, fjier Per»

einigung 3U ftiften, unb barm bey fiinftigen tiäuflicfien Difpüten it}m bie perücfe

ju fämmert. Der Htann oom Kopf bis auf bie 5erfe ein toaf}rf)aftes beutfdjes

laudatur et alget. Hicf}ts als Hocf unb Knocfjen. Kengftlicf}, untertänig unb

fümmerlid} flagt er feine lateinifcfye Siebe oielleicfyt blos bes guten Bettes roegert.

Die Kittber muffen bie gebotenen pfyyfiognomen nicf]t feyn, bie man aus ifjnen

madjen roill, anftatt nad} bem tejten Pfennig 3U greifen, fcfyeinen fie ben armen

üropf mef}r 3U fürchten, als ben päbagogifcfyen Befen auf bem Difcf}. Die

Dame, mit, toie man aus ben 5amilien (Semäfylben ftefjt, angeftammter Bafe

für Scfynupftobacf unb Prononciation
,

fcfjeint bod], fo alt fie ift, ben JTEann

3iemlid} mit ben Kugen 5U toiegen unb nicf}t gatt3 leidjt 3U finbett.

(3)

Den Seegen 3U beftimnten, ber burd} biefe Derbinbung auf bie red}t=

fd]affene Familie bes befcfyeibenen HTäbd]ens fommen toirb, getraut fid} ber Kus»

maller biefer Blätter nid}t 3U beftimmen. Die färben oom oorfyergefjenben

Stüd fyaften nod} in feinem pinfei, unb bann ift bie Hauptfigur fd]toar3; unb

fd]tx>ar3 oerträgt feine Savhen.

(*)

0 ber Krst, ber Kr3t, toie fjerrlid}! JDie er fid} eine Braut oerorbnet,

toie er fo feft auf ben fur3en 5üffen ftefjt, unb nacf} ber (EimoiHigung ber Dame

greift als roäre es ein Puls, freilid] ifts blos bie Sinfe, aber bas ift bem eit»

fertigen Befucfyer, unb Cröfter in Paroyysmen bie feinen Kuffdiub leiben je3t

genug. Seine runbe Cinfe rocr fan fie of}ne fympatf}etifcf}es (Sefütjl oon Bufye

unb eigener IPürbigfeit anfeBjen, Hätte er aud} nur fjalb fo oiel Sd]mal3.

Hebrigens 3eigen fein Cfjapeau bas unb bie golbne <£ff!orefcen3 bes Bocfs, bajj

ber PTann in feiner Stabt epibemifd) ift. lüenn icb? bie Dante recht oerftefje,

fo rounbert fie fid}, ba§ ber empfinbfame BTann nidjt nad} 3^rer Bedien greift.

(5)
1
)

Da§ ber Btann in einer ©ration begriffen ift, bas jtef]t roof}[ jeber.

ffejameter finb es nicf}t, aber ein luftiges altes Derschen fönnte es bod} toof}l

feyn. IDenn icf} nicf)t irre, fo fefje id} aus bem PTuube ettoas oon bem «gtoecf

') «üjobomiecfi fatte biefes Bilb guerft als „fjeiratljs Antrag bes profeffors" be=

3
eid;net. Der Derleger Dieterid} bat ifn aber in einem Briefe com 5. Jlprtl \7&o

,

eine

anbere Benennung 3U rnäflen, ba ber 2tntragfteller einem (Söttinger profeffor fefr glicf/e;

„Sticfjtenberg fo motjl als id; raufen bitten, biefe einzige Unterfdjrifft 3U enbern . . . ,
es

mödjte nnf fonft alfier Perbruf unb ^einbfdjafft 3U 3iefn".

(Knmerfung bes Herausgebers.)
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unb ber eigentlichen Beftimmung unferer erften BTutter
,
unb alles beffen mas

lebet hernorftröhmen. Ueberlegt ift biefer Schritt mohl gemijj, unb biefes giebt

ntir einen guten Begriff non ber Dame, bey ber übrigens, mie man aus bem

rechten Brut fietjt
,

bie leicht norüber maßenbe Schlangenlinie ber flüchtigen

3ugenb, in bas gefe3tere gid3ad bes reiferen Blters übergeht.

(6)

iPemt ber Blamt in biefer Stellung auf ber (Erbe läge, fo bächte ich, ich

fähe ben beutfehen fjeyameter, mie er auf miß unb immer non Beymörtern

niebergebriicft mirb. Diefes ift mol]l eine anbere Persart. Blatt fehe bas

Dithyrambifd]e <Ent3Üden bes Bräutigams, mie es jebe Sehne fpannt, in jeber

Bber glüht, unb in allen .gipfeln bes Bods fchmanft, fchmingt unb fdjmebt.

(Er fcheint bey 3urüdgefpornter (Erbe ben Stier bes fjimmels beym ^orn faffen,

ober plejaben unb ^yaben unb ben Blbebaran mie 3°hannis=B1üdchen oer=

feheueßen 3U mollen, um fid] bort einen plafc 3U bereiten. Das ift ©benfdjmung,

mogegen alles trübein unb flauben bes Perftanbes unb jebe Brobmiffenfchaft

Ejummelgefumfe ift
1
). Die Bnorbnung bes Stüds ift »ortreflich

,
unb mie ich

glaube, allegorifch. IPährenb ber Bräutigam als ©be ben bfimmel fajjt, märtet

bie BTamfel Braut mie ein Polfsliebchen in ber mittlern Begion auf feine

fjerabfunft, unb bie Biutter fieht inbeffen beyben an ber (Erbe, mie ein ferneres

Stüd hollänbifche profe 3m Blan überfehe ja nicht bie Perrichtung ber linfen

bfanb ber Braut. Sie bemacht eine gahnlüde ober einen böfen gähn, ober

ein Cächeln bas, menn es muthmillig mirb, leicht in ein grinfen übergeht.

(?)

2Pie 3U portici fo eben r»on ben Cobten erftanben unb in einer Dröbeb

bube 3U Beapel umgeüeibet, ftredt biefer Sammler feine Efanb nach einem

mobernen uom Sd]neiber ergän3ten Stüd aus, bas ihm noch in feiner Samim

lung fehlt. Die Dame ift in ber Stellung, in melcher man auf bem Cheater

einen Korb giebt, ber hinter ber Scene oft mieber 3urüdgenommen mirb, unb

biefes fönnte auch hier ber 5aß feyn; <gemohnB]eit lehrt aßes. Sie fcheint

menigftens bie CreuB]er3igfeit bes Perliebten mit mehr (gebult an3ufehen, als

man gemeiniglich hah menn man fte nicht belohnen miß. JPas ber Bräutigam

in ber Dafd]e hat ift »ermuthlich noch fein Bfchenfrug.

(8)

IPie ber hnjpche Kerl nad] bem uolien (gelbfaften, felbft in bem Bugen»

blid h'nfchielt, ba er fid] bie fjanb bes Biäbchens miß pränumeriren laffen.

x
) Die lebten Sä^e tuenbett fid] gegen bie Klopftocf’fdje ©benbidjtung.

(Bumerfung bes Herausgebers.)
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Sie fcheint efmas betroffen über Öen Do^ug ben ber Haften erhält. Ulan be--

merfe bie 5orm ber ffänbe bes Bräutigams; bie Hechte mie fie Zahlung 3U

empfangen, bie finfe mie fie biefelbe 3U miegen fcheint. Der Dater mohnt ber

Change ber ffer3en unb ber Haften gelaffen bey, unb fielet nur ob fonft alles

feine Uichtigfeit hat. H)as 5rad|t unb (Emballage beträgt mirb fich fd]on finben.

fjätte ich ben Dater allein ftehen fetten, fo hätte ich gebad]t ber Hctus, bem er

beymohnt, märe eine (5üter=£öfd]ung.

(9)

©Bräutigam, Bräutigam, fuimusTroes! XDir maren es freilich einmal,

aber je3t, fest folten mir es feyn. JDie uiel hohläugige Hränflichfeit bie faft

ausfieht mie cEb^rlicdjfeit
,

herrfcht nicht in biefer erbärmlichen Hliene. Das

HIäbd]en fd]eint mit einer Sinnlichfeit, bie faft ausfieht mie Derftanb, bie Sicht

3u berechnen, in melcher bas (Sefpenft Zahlung Seiner felbft oerfpricht, menn

fie nicht gar auf einen Proteft benft. Der Husbrucf in bem (Seficht ber HTutter

ift, trofe ber 5ettmaffe, bie fie uor hat, fchled]terbings nicht 3U nerfennen: 3ä?

molte halb unb halb
,

benft fie
,
bu ttjäteft es

,
aber an beiner Stelle

,
mie ich

noch jung mar, hätte ich es auch nicht gethan.

(10)

Bidets betuliches, fonbern r>om Cheater in bie DifitemStube übergetragen.

Eine Umarmung, mobey ber Chapeau bas nicht einmal fällt, unb hoch mill bie

önfe bes Uiäbchens unter bem Hrm bes Bräutigams burch. Der (Secf hätte

mehr 3U hoffen, menn feine Hufmerffamfeit nicht 3mifd|en fich, ben gufchauern

unb enblid] ber Braut geteilt märe.

(U)

£jer3lich ift biefe Scene 3mifchen einem brauen Herl unb einem guten

Uläbcben gemijj, hier mürbe ber Chapeau bas fallen, menn einer ba märe.

Der Contraft 5mifd]en männlicher, 3mecfmäffiger fjer3haftigfeit unb meiblicher

IDeichheit unb gurücfhaltung toirb uon jebem meit über meine Befchreibung

gefühlt merben. U)ie nimmt fich biefes nicht aus! Ein folches Etrufcifches

Chränenfläfchchen ober Uleifjnijches UlUchfännchen neben einem berben Cöllnifd]en

Bierfrug

!

(12)

freilich menn alle bie eilf HTittel nid]t helfen mollen, fo hilft biefes 5mölfte

gemijj, bas menigftens in fo fern menfd]lich tft, als es, fo uiel mir bemüht ift,

bie Cf]iere nicht fennen. Denfen, fid] pufeen, fidj felbft erntorben, unb 3U bem

gegenmärtigen gmeef (Semalt brauchen finb blos Dorrechte ber erhabnen

Dernunft.
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<£inige Bemerfuitgen über bie Kupfer ft id?e.

IDahl ber ©egenftänbe unb Krt ber Ausführung, alles ift fyer »on

fjrrt. (£f]obott)ie(JY
,

auch ber ©ebanfe auf bie ffeyraths»Anträge im ©alenber

bes »origen J>atits

,

noch ein anberes Dußenb in bem bießjährigen folgen 3U

Iaffen. Dielleicht Ratten »iele £efer es lieber gefefyen, r»enn er bie erften noch

einmal, nur etoa IDochen nach ber ffoch3eit »orgeftellt fjätte, hoch biefes tfjut

er t»ohl fünftig einmal, unb r»ählt bie \2, intereffanteften aus biefen 2\. Käme

aisbann noch eine intereffante Scene aus ben folgenben 3aJ?rcn t?in3U, fo Ratten

r»ir ein Heines Sybillinifches ffeyraths 23üd]lein beyfammen, bas jungen Der»

lobten Anlaß 3U allerley mißlichen ©ebanfen geben fönnte, r»enn fie um biefe

<§eit nüfcliche ©ebanfen 3U haben münfchten unb Bjaben fönnten.

Die hier gelieferten Scenen finb fo »erftänblich
,
ober eigentlicher

,
jebem,

ber fie anfieht, »ermuthlich fo »erftänblich, als mir, baß ich nur weniges barüber

fagen r»erbe unb fagen fan.

(0

Unter ©eorg bem III giebt es feine Sfla»en, unb es lieffen fich in ©öt»

tingen eben fo leicht bie ©efinnungen eines »erbebten Klonbbürgers auseinanber

feßen, als eines folgen Unglücflicheti, ber hier »orgeftellt ift.

(2 unb 3)

Die beyben Heligiöfen, ben fferrnhuter unb KTenoniften übergehe ich gan3.

Das eigne grünbet fich hißr auf Eigenheit in ©laubenslehre, unb nach unferer

jeßigen Seften»Suborbination ift es hißrinn leichter too nicht unpartheifch hoch

untabelhaft 3U 3eichnen als 3U fpreeßen unb 3U feßreiben, unb es fan nicht ge»

läugnet merben, baß ffr. ©hobomieefy fich »ortreflich aus ber Sache ge3ogen

hat. KTan benfe bey ben 23ilbern t»as man miß, fo fommt immer bas befte

auf feine Hecßnung. ffr. ©hoboroiedy hat h^r feine »ortreflicße Seele ge3eichnet.

Dielleicht heißt biefes fchon 3U »iel erflärt.
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(0

Der Küfter gehört mit 51m Kircfye, bie I]ier abgebilbet ftefyt aber nid]t

abfolute 3U ber Kirche, bereu Bau fid] nid]t 3eid]nen läfjt. <£r fdjeint fid] auf

bie ©rgel ju berufen, bie im ^eiligen Praeludio feine Siebe flogen fotl. Denn

baff er auf bem (Sefang ber fymmlifcfyen €ngel Iaufd]en foll, mäfyrenb er fyer

an feinen irrbifd]en flebt
,

glaube id] nid]t. Schnitt ber perüfe unb bes BocFs

finb nid]t aus Siegmarts feiten.

(
5)

© ber 5feifd?er! (mie leidet roirb es einem ums £}er3 menn man aus

Nro 2, 3
,

$ Bjeraus ift) bas finb bod] CTcenfcfyen, gegen bie man frey feyn barf,

mie fie gegen einen, fjier ift Centner gegen Centner in ber JDaage bes Sd]id=

[als bereits gemogen, unb ber Digger fütjlt blos ob es nod] an Heffgen fet]lt.

<£r irrt fid? aud] ficfyerlid] fo menig, als in ben Scheinen hinter ber Braut.

<£s ift in ber CI]at lefyrreid], t]ier HTaftfd]meine
,
Braut, Sd]infeu, Ifunb unb

Bräutigam fo in einer Beifye 3U fet;en, unb am <£nbe geftefyen 3U muffen, roas

für ein ebles Ö3efd]öpf bod] ber Hleitfd] ift. Der unfcfyulbige £}unb, ber blos

fielet, baff fein Hieifter fd]ä3t, fcfyeint nod] nid]t 3U miffen mofür bas fette Stücf

ift; 3um ausmägen ober ausbauren.

(6)

Das Bunb particu!ar=Sd]Iüffel an ber Seite ber Braut mad]t mir meljr

Ejoffnmtg ju Jünftigem Segen als bie Unir>erfabSd]Iüffel bes fjerrn Sd]mieger«

»aters ober Sd]magers an ber H)anb. 5ür bie Ueberfefeung bes EDorts pachtet

fteB;e id] nid]t.

CO

Cinen fotd]en Bart, bey folcfyen <gät]nen fyabe id] mot]l efyer gefeBjen.

Die £}anb, einige fleine «gmifdjenfpiele oon Brantmein abgered]net, ift untrüglid].

EDenige Cfyen merben moI]l fo gefd]Ioffen : Die Braut ofyne fid]tbares Dermögen,

unb ber Bräutigam, mit allen feinen (Slüdsgütern
,

ben pferben feines Eferrn

tjinter fid]. EDas bem Kutfd]er aber an Heberlegung abgebt fd]eint fein Spiij

faft 3U oiel 3U ijaben.

(8,
9
)

Efiet ift ber Sdjufter unb ber Sdpteiber, beybe £janbtüerfspurfd]e unb

beybe 5<*brifanten menfd]lid]er Kleibung unb bod] fo fefyr unterfd]ieben : Der

erfte ein fipirter pebant, unb ber anbere ein biegfames aufpaffenbes H)efen, bas

entmeber ben gegenwärtigen Hugenblid* beftmöglid? nüfet, ober fid] ben beftmög*

liefen fd]aft. 3 *^ roeiff bie Hrfad]e biefer E>erfd]iebent]eit in nid]ts anberm 3U
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ftnbcn, als baff ber pebantifche Schuftet* ben ZHenfchen nur t>on einer Seite, unb

ber Schneiber oon fel^r nielen betrautet. Sie bifferiren trie Schriftsteller oon

Schriftfteller.

(10)

Xüenn ber moralifche pas, ben ber kanjnteifter fyet tBjut, fo fehr ab*

getrogen unb gemeffen ift, trie ber körperliche, fo trirb bie <£h e gut trerben,

tras aud] bie fleinen bellenben Bolognefer bartriber einjutrenben haben.

(U)

Brat». Sie haben beybe bie Bapiere rerlohrert, aber man ficht hoch ber

(Chapeau hat legirt.

(12)

5ürtrahr ein pinfel, noeil er bies ZHäfIer=2Hter unb bie 2TüäfIer=£aiIle ber

eilten nicht fennt, er glaubt toohl gar, es fey bie BTutter, ober bie kante. IDo

biefe <£he gefchloffen rrirb, mei§ idr? faum. 3m hfimntel gett>i§ nicht. £eba

mit 3uP^er als Sd]tran, an ber IDanb, fo xrie Braut unb (Sans im Dorgrunb

!
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Erflärung ber Kupfer ft i ch e.

£fr. Chobomiecfi hat tjter ein 5elb eingefchlagen, bas ergiebig genug märe,

alle Calenber ber U)elt aus3U3ieren. 3eber Cag bes 3al^rs liege fich mit einer

folchen Scene be3eichnen. ©emt mas finb Acta Storum (Sanctorum) gegen bie

Doluminöfen Acta Storum (Stultorum?) ©iefen (Begenftanb 3U roätjten mürbe

£jr. C. burch eine Kufforberung in einem unferer 3°nrnale (roo mir nicht irren

ber Chronologen) ueranlagt, inbeffen hat er, mie man gleich fteh* DOn bem Dor=

gefchlagenen Kbraham ä Sancta Clara nichts beybehalten als etma bie Unter«

fchriften. 21lies ift in feinen Dorfteilungen fo fprechenb
,
bag fchon aus biefern

(Srunb allein biefesmal eine umftänbliche Erläuterung unnöthig märe, menn uns

auch nicht noch ein anberer mächtiger Umftanb nötigte mit unfern 2lnmerJungen

Jur3 unb 3urücfhaltenb 3U feyn. ©er meltliche ©rben, mit bem es hier f?r. C.

aufnimmt ift einer ber mächtigften, ausgebreitetften unb sugleich ber empfinb«

lichfte unb rachgierigfte ber galten IDelt. Es ift feine (Sefellfchaft fo ehrmürbig,

feine Derfammlung fo heilig, in ber er nicht 23rüber hat. 3n ben IDerfftätten

ber Künftler unb ber fjjanbmerfer in ben ^acultäten ber (Belehrten, ja felbft in

ben Cabinetten ber (Brofen haben fte fich eingefchlichen
,
unb menn man ältern

DJachrichten trauen barf, fo haben fich einige 23rüber fo gar auf bie erhabenfien

Chrone ber U)elt 3U fchmiugen gemugt, mie benn pope unb 23oiIeau 3meen

fehr glaubmiirbige Sdiriftftellcr nerftehern bag felbft 2lleranber mit bem §u-

nahmen Magnus uoit ZHafebonien, fich nicht gefcheut fich öffentlich 3U bent ©rben

311 befennen. UTerfmitrbig ift unb ein fehr intreffanter Umftanb für bie (ßefd|ichte

ber Uienfchheit, bag er fich, ohne gefchriebene (ßefe3e unb ohne ein fichtbares

©berhaupt, täglich ftärfer ausbreitet, unb nun 3U einer unerfchütterlichen ^eftigfeit

gebiehen ift. Er bietet ber UMt K03. ©er Stachel ber Satyre oermag fo

menig gegen ihn, als IDeisheit uerbunben mit ZHacht; £ucian fo menig als

3ofeph ber 3meyte. ©iefes rührt baher, feine 23afis ift menfd)lid]e Uatur, unb
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fo mie er burch fic fielet, (o fan er auch nur mit iEjr faden. 3a märe (Ealigula’s

U)unfd] in (Erfüllung gegangen, unb tjätte er bem menfchlichen (5efd|Ied]t mit

einem Ifieb ben Kopf r>or bie 5ü§e gelegt, fo mären bamit bie Brüber noch

nicht »ertilgt gemefen, benn Bruber (Ealigula tjätte noch gelebt. Die £efer merben

uns alfo nerjeiben, bafj mir fäuberlidi mit biefem fürchterlichen Dolf umgeben

unb nichts fagen mas irgenb ein Uiitglieb auf fid] felbft beuten fönte. 3n

Deutfchlanb märe biefes 3umal gefährlich, benn ba unter 20 Brübern immer

gemifj t9 Schriftfteller finb, bie hier unb ba 3U 3ournaIen Zutritt hüben ober

mohl gar in litterarifdjen Difafteriis präfibiren, fo märe man entmeber felbft,

ober hoch eines U!üB;e fo gut als oerlohren. Solte fich inbeffen, tro3 unfrer

groffen Dorficbt unb ber gan3 allgemeinen Kusbrüde
,

bereit mir uns bebienen

merben, irgenb jemanb beleibigt finben, fo erfudjen mir ihn feinen Bahnten unb

(Cbarafter an bie Dietrichifche Buchhanblung im laufenben 3ahr ein3ufenben, fo

folt ihm im fünftigen dalenber r>or ber gan3en UMt (Senugthuung gefd?ehen.

(0

Der Batmitätfteller fat hier in einer Cachftube, oermuthlid] um beffer am

fjimmel lefen 3U fönnen. Der Dubus fleht inbeffen »erfehrt; ein febr fpred?eubes

Sinnbilb für bie eble Kftrologie. Da§ biefe Kunft felbft in Berlin, biefem 3erUs

falem bes guten (ßefchmads unb ber pbilofopbie noch nicht ausgeftorben ift,

baoon finbet fid? ein fehr nterfmürbiges Beyfpiel in Moore’s View of fociety

and manners in France, Switzerland and Germany am <£nbe bes 72ten Briefs

aufge3eid?net ,
metches niemanb ohne Schauber lefen mirb. ZDie früh 3umeilen

bie 3ugenb in bie Congregationen Storum aufgenommen mirb, banon fiebt man

hier ein Beyfpiel. (Es haftet beffer.

(2)

Ejier foll aus einer Caffee^Caffe gelefett merben, mas fid? biefes (Ehepaar

non bem Efofnungsnollen Ceib 3U oerfprechett hat, ber hier 3mifcben 3mo Cafchem

Uhren auf bem fchönen Krmfeffel ruht. Die 5rage bie unterfucht mirb ift: ob

(Er ober Sie auf ein (Ebenbilb hoffen fönne. 3n bem geöfneten Schranf fiebt

man noch mehr Daffen für anbere Schidfaale aufgeftellt. JDas für Unbeil

<£affee=Daffen nicht ftiften fönnen!

(3)

(Ein gan3 gefester Ulann fchidt feinen £ef)rpurfchen in Kpril. Die 3ahre

bes UTannes unb ber Knftanb momit er es thut, laffen es faft 3meifelhaft, auch

menn ber Streich gelingen folte, melcher r>on biefen beiben ben ©rben mehr

(Ehre macht.
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(*)

Der mol)lbel)altene 2T(ann fcfyeint franf ju fcyn, er ift es aud), allein, bie

Kranffjeit ift nur eine Darietät non ber 3njluen3a, bie fid) auf biefen 3tuölf

Blättern unter 3tnölf nerfd)iebenen (Seftalten 3eigt, gehört alfo nid)t für ben

2tr3t. Der Hr3t beffen Stirne breit genug ift fo etrnas merfen 3U fönnen, mirb

alfo nid|t fornof)! bem Patienten etrnas nerfd)reiben
,

als bem Hpotfjefer. Das

junge JDeibcfyen fdjeint gan3 gelaffen babey, meil bie eingebilbeten KranHjeiten

übrigens moljlbefjaltner (Ehemänner fid) feiten fo meit erftrecfert follen, ba§ bie

anbere <£f)ef;älfte barunter leibet.

(5)

<£in (ßefcf)öpf berfelben Hrt nur in einem anbern Element. Der 21t3t

prüft bie Cemperatur bes IDaffers mit bem gehörigen <8efid)t.

(6)

JDenn bie Kirche im JEjintergrunb bie Pauls»Kird)e 3U £onbon ift, moran

mir nicf)t 3toeifeln, fo märe bie Strafje £ubgate-'£)ill unb bie ©rbensbrüber im

Dorbergrunb fönten mofjl gar S4 (Seorg (Sorbons Hpoftel auf bem IDege nad)

bem (Salgen feyn. Dor ber Kutfcfye fietjt man meber pferbe nod) ©cf)fen nod)

<£fel
,

aber ftatt berfelben einige gutmillige €ntl)ufiaften mit Bienten über bie

Schulter, bie in allem Betracht mefjr leiften als alle brey. XDer nid)t meig

mag Liberty ift, ber fefje biefes Blatt an, unb laffe fid) etmas non ben Daren

ba3U er3äl}len.

(?)

Die Arbeiter gefjen aus ber Tlrbeit, megen eines Bedjnungs ^et^lcrs, ben

ber Bauherr begangen 3U fjaben fd)eint, unb ben er mit ber ffanb 3U rechte

Hopfen mill. © meint bod) biefe Steine Brob mürben

!

(8)

<£in Huffd)neiber
, beffen Baud) fogar mit ber luftigen Subftait3 gelaben

3U feyn fdjeint, non meld)er ber BTunb überfliegt. Der Dorratf) ift beträd)tlid).

3nbeffen H03 ber
<7juoerfid)t in feinen Beinen fd)einen bod) bie bjerrn Auditores

nid)t gleid) empfänglid) 3U feyn. IDir überlaffen es unfern patf)ognomifd]en

Ceferinnen unb £efern aus3umad)en, meld)er non beiben I)ier glaubt.

(
9
)

Der £jelb biefes Blatts fd)eint nid)t begreifen 3U fönnen, mie es nur

mögüd) ift, bag ein fo unbeträd]tlid)es (Sefdjöpf als ein Kaufmann fid) erfüllten
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fern ihm auf ©rbens^parole nicht 311 borgen. 5einen Gebienten hinter ihm fo

gar fcheint es begreiflicher.

(W)

Eine beutfehe Scene, allen nerftänblich-

(U)

<£iner ber gemeinften Auftritte im Ceben biffeits bes (Srabes ein ©rbens=

brübergen, ein ZHäbchen unb ein Körbchen.

(12)

lüenn ber h^r begierig nerfchlucfte Calenber ein 2Tiufen=KImanadj ift,

mie man faft aus ben fleinen Strichen fchlie§en fotte bie ben — —
|

—
- -

|

— - nicht unähnlich fehen, fo ift bie Scene gemein unb meiter nichts

als pope’s:

One fool in verfe makes many more in profe

;

nermuthlich ift es aber einer non ben Klmanachen, momit poriges 3ahr ©eutfcfp

lanb überfchmemmt morben ift, unb in tnelchen einige befannte Brüber bes

©rbens, non bem mir h^r reben, Urteile über £eute gernagt h^n, bie 3mar

3umeilen etmas 3ur Eafteyung unb Belehrung biefer fjeiligen beytragen aber

fonft fchlechterbings auffer ihrem Sprengel liegen. Etmas non biefer Krt mufj

es feyn, benn Perfe unb Sfanbal finb es allein mas folche (Sefellfchaften be=

fchäftigen fan. XPir loben uns baher ben ftehenben 2Hann ber auf ben Blaje*

ftätifchen Stifts=£alenber hintt>eifet, melcher mit feiner ungefchlachten BTajeftät,

hoch menigftens nur ben guten (Sefd]mad beleibigt.
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3n bemfelben Derlage finb erfdjienen:

flchtcnbcrgs Briefe.

Herausgegeben non

&lbtvt £ cUnitn tut unb (&avl f dj ubbcho^f

-<=> (£rfter Bartö

H7Ö6— H78H.

XIV u. 5. gr. 8°. Brofd?. III. 10.—, geb. ITT. 12.50.

&

„Daß bte Briefe bes größten beutfcfyen Satirifers eine neue Ausgabe cerbienen,

tcirb metnanb bejtcetfeln, ber bte fritieren meift fragmentifcf? mitgeteilten Briefe, bte

baju nocfy rotllfürltdje Ünberungen enthielten, gefannt hat. Don ben Briefen liegt ber

erfte ber 3tcei Bänbe cor; biefer erfte Battb, in ben aud; fämtiidje toiffenfcfjaftlidje

Briefe mit aufgenommen finb, foll jugletdj ben Unfang hüben ju einer htftorifd}-

fritifcfpen Ausgabe £id;tenbergs. Den jatjlreidjen Deretjrern £i<htenbergs, „ber ein tcatjres

Stubium tcie tcenige cerbient unb ber es rote roenige belohnt", fönnen biefe Briefe
roahrlicb redjt oiel neue tß^ugefeilen.

Über bie Briefe felbft etroas 3U fagen, roäre müßig — man muß fie eben lefen.— Ste entrollen in unterf}altenbfter, geiftreidjer unb Ijumorifttfdjer lüeife ein Bilb con
bem bamaügen geiftigen £eben, rote man es fid; fdjöner nidjt benfen fann. Die Briefe

finb größtenteils batiert aus (Söttingen, bfannocer, Stabe unb ©snabrücf, abgefeljett

con ben herrlichen Briefen, bie aus £idjtenbergs §eit in (Ettglanb flammen. Oie Briefe

interessieren den Eitteraturhtstoriker, den Kulturhistoriker, den mathematiker, den
Physiker, den Astronomen, den Schauspieler u.

f. ro., fur3, jeden Bebildeten.“
^annotierfcfje (Sefcfjidjtsßrätfer.

„Der 3ttf?<üt ber meifterljaft gefcfjriebenen Briefe ift ebenfo intereffant roie cieü

feittg. (Es roerben in ihm £itterar= unb Kulturljiftorifer, foroie Vertreter ber Hatur«

roiffenfdjaft ihre Hedjnung unb alte bte ifjr Dergnügen ftnben, bie (Seift unb IDiß biefes

größten beutfdjen Satirifers 3U fdjätjen roiffen." snagasitt.

„Un 3nf?alt roie Uusftattung biefer erften großen Deröffentlid^ung aus £id?tcn»

bergs Üadjlaß fann man ungetrübte (freube haben. Don ben 298 Briefen, roelcfye bie

Herausgeber für bte 3a
fy
re I 766— 3ufaminengebradjt haben, ftnb ^59 überhaupt

noch ungebrucft geroefen. Die (Erläuterungen finb con ben Herausgebern abfichtltdj

fnapp gehalten, bo<h geben fie über bas Hotroenbigfte genügenb Uusfunft, sodass
der prächtigen Ausgabe in jeder Beziehung uneingeschränktes £ob gebührt.

^ftftrarifdjes gentratßfatt.

„ . . . Dod? genug con bem reifen 3rÜ!alte biefes Brtefbanbes. IDie biefe Briefe

behaglich gefdjrieben finb, fo roollen fie audj in ruhigen Stunben gelefen unb genoffen

fein. Sie enthalten für bie (Sefdjidjte ber IDiffenfdjaften, bes öffentlichen unb prioaten

£ebens eine (fülle anregenbett Itlaterials. Selbft bte berben unb fräftigen Stellen geigen

einen feinen, fefyr gebilbeten, feljr liebensroürbtgen ITcann, ber immer über ben Dingen
fdjroebt, 3umeift richtige unb treffenbe Urteile giebt unb babei — con ber tieffinnigften

Unterfudjung 3U bem gefälligften Sd/e^e überfpringenb — aüerhanb föftlid/e (Einfälle

in ungefudjter IDeife herausfprubelt." presbn« feiger.



C. 6. Cichtenbergs Briefe an Dieterich,
1770—1798.

§um t;unbertjät|rtgen (Seburtstage £icfjtenbergs fyerausgegeben non

€duard örisefcad).

8°. prets brofefy. ITT. 2.— ,
geb. UT. 3.—

.

2Ttit einem porträt £idjtenbergs unb einem Cfjobonnecfifdjen ©rtgtnalfupfer.

gfriebrid) ^ptef^Ogen fdireibt darüber an ben Herausgeber Dr. ©rifebad):

„— 34 bin entjüift. ©er ©taub einei Bolten Sa^unbertS unb barüber liegt auf biefen Silbern
unb nidjt eine garbe ift nerbtaßt, attei frif4 , pulfierenb Bon Seben , at§ Wäre ei geftern gef4rieben. 2Bet4
ftarfte Erfaffmtg alter Sebenierfcbeinungen ! 2Bet4 ungefu^ter, niemati Berfiegenber §umor! 34 fage: §umor
unb ni4t ©atire. 3n biefen Stiefelt tritt ber ©atirifer hinter ben fmmoriften weit jurüd, alles ift auf beit

©otbgrunb einei lieberei4en §etjeni gematt, bai atlei Beleiht, weit ei attei Berftebt. ®iei hier ift tnaf)rti4

ein homo über im b<54ften , f4önften ©inne ©piuosai."

6eors Christoph Cichtenherg

als Psychologe und Menschenkenner.
(Eine fritifdje Unterfucfyung unb ein Derfucfj einer

„empirischen Charakterpspcbologie“.
Dem Hnbenfen £idjtenbergs

3u bejfetx fjunbertjäijrigem CCobestage, ben 2%. Februar ;899 gemeilft non

Dr. Friedrich Schaeter.

ITUt einem Porträt £icf?tenbergs
,

ber 2lnftd;t feines IDofjnfjaufes unb feines (Srabes

in (Söttingen.

hogarths Werke
in oerfletnerten aber nollftänbigen Kopien non €. RlCPCtlhaUSCtl.

neue Ausgabe von B. Coedel.

88 Kupferfticfye in ^olioformat, in elegant. £eimt>anbmappe. üejt con

6eorg Cbr. Cicbtenberg in \ Sanbe gebunben.

preis 3ufammen ITT. 25.— • <c <e «e <b ^. «s «e

Sie neue Stuigabe Bon §ogartb§ SBerfen, beren 2tbbriitfe ettnai Bertteinert aber bnr4aui Bott»

ftänbig find, ift Bon fr). Soebet beforgt, ben ©afetn finb in einem befoitberen, bübf4 gebunbeitem Sanbe,
bie eingehenden Erftärungeit ber ©ti4e Bon ©eorg Ehr- Si4tenberg beigegeben, ©o getaugt ber Sieb»

haber gteidjjeitig in ben Befifc jtoeierStöerte, bie einanber ergäben; benn ei ift jur ©enüge befannt, baß

bie oft Berlnirrenbe Sebenbiafeit bei Sonboner Sitber4roniften einen tunbigen gübrer nötig hat.

Sie Siappe enthält an ©ti4en (im gorrnat 28,
p
x39 cm) gmtä4ft bie „Äomöbianten in ber ©4eune",

bann bie „Bier ©ageijeiten" im ©traßenteben Sonboni, bte „Sunf4äedier", ben „SBeg ber Sublerin" (6 Statten),

ben „28eg bei Siebertichen" (8 Statten , bie „Siobebeirat" (6 Statten), „gteiß unb g.gutbeit" (12 Statten),

bie Senbanti „granfrei4 unb England", ben „bedrängten 2)i4ter", bie „beratenden Örjte", „gittii", ben

„fjabnenfampf", bai „©tjor Bon Eataii", ben „erjürnten Siufifui", „Sotumbui unb bai Ei", bie „Opforber
Vörfefung", bie „Sarlatnentituabl" (4 ©ti4e), „Sorb SoBat" den „3abrmartt oon ©outbtnarf", „Vier» unb
Vcanntineingaffe", bie ,,©4(äfer' bai „ta4enbe Sarterre", ben „Sotititer", ben ,,©ruppenau§marf4", „Vorher
unb 9ia4her", bann äioei Heinere ©eenen, „bie gemifefite ©efettf4aft", bie „9ti4terbant", „Sautui Bon geti^",

„Ehronoi", bie „Entbecfung" bie „®orff4enfe", „bie Seiten", enbti4 bie „4 ©rabe ber ©raufamfeit", eintge

„©beaterfeeneu" unb bie beiden Supfer „Analysis of Beauty“.
Ser im 3abre 1897 erf4ienene ffteubruef ber ©a feilt ift nur in Wenigen Epentptaren bergefteilt

toorben. ©er Sreii ift fo ungetoöbnti4 billig bemeffen ,
baß er bie meitefte Verbreitung bei Stöerfei unter ben

jabtrei4en greunben Bon §ogartb§ flunft ttnb Slrt ermögti4t.



öisa von der Recke.
2Iuf3etd?nungen unb Briefe aus ifyren

£jerausgegeben von Paul Rachel.

2. Auflage. IHit u Silbern unb einer lüappentafel. Brofdj. ITT. 8.— ,
geb. ITC. 10.—

.

3u ben dFranen, bie fid? vox einem 3aljrl)nni»ert im aamen Deutfdjlani)

einen berühmten Rameu gemalt haben, gehört oijite 3meifel bie jartgrfmnie,

fein$ebi!i)ete gfifa von ber ^iet&e.

Sie ftanb safylretcfyen ebeln BTännern unb grauen, dürften unb
^ürftinnen, Staatsmännern unb (Belehrten nahe.

2lls (Entlaruerin bes Scfymtnblers Caglioftro, ber aud} fte, mie einft uiele

aus ber fyöcfyften (Sefellfdjaft (Europas, bethört fyatte, als ^reunbin eines

RtCfllöi unb eines JJlenbelöföljtt, eines ©leint unb eines Bürger, als Schülerin
eines üeunte unb eines Günter, als ^reunbin Ciebgeö, als Blittelpunkt eines

pornefymen gefelligen Kreifes marb fie einft Diel genannt. Sie mar bie erfle

beutfdje iFrnu, bie — 1804;— f 806 — eine längere Reife nach 3talien unter*

nahm unb in meit uerbreiteten Bänben fchilberte.

2tls geiftlidje fieberbidjterin, als patriotifd) empftn&enbe Beutfdje
gegenüber Rapoleon genießt fie noch heute Perehrung. —

3n bem mit intere fjanteil Rvrträtö ausgeftatteten XPerke, unter benen

Hacfybilbungen 3meier bis bafjin nod? nicht allgemein bekannter 3Uttfltt@ntff=

fdjer ©Igentälk enthalten finb, hört man nicht fo fetjr uon ben (Erlebniffen ber

reifen ^rau, als uietmefyr r»on ben höchft feffelnben, melfadj ferneren 3ngenb=

fdjicffalen, bie ifyr belieben maren, (Ein Stück jSelbftbiögrapjjie unb über ljunbert

jßriefe aus ber fummeruollften ^eit ihres £ebens, bie tagebuchartig über ihre

£eiben berichten, bieten einen (Einblick in bie (Entmidlung biefer eblen^rauenfeele.

Bas Sdjmerfte, mas il?r auferlegt mar, fyat in iE?r ben erklärlichen

XPunfd} t?ert>orgcrufen, für bie Bübung, für bie geiftige unb rechtliche Be*
freiung bes meiblichen ©efchledjts einjutreten.

So finb biefe Peröffentlichungen auch für bie (Berichte ber grauen
unb ber ^rauenbemegung t>on großem 3n^ereffe -

(Ein Stück aus bem £eben bes beutfd? gebilbeten kurlänbifdjett j&belö

ums 3ahr f770, ein (Einblick in bie machtuoll mirkenbe £itteraturbemegung

jener Cage mirb gegeben.

Iciemanb mirb bie Briefe beifeite legen, ohne uon ben £eiben, aber

aud? ber inneren (Entmickelung ber unglüdlidjen jungen ^rau aufs innigfte

ergriffen morben 3
U fein.

„(Eine banfensmerte fcf^r fleißige unb forgfame publtfation. 2iudj litteratur* unb

fulurgefd;idjtlidj bieten bie Uufjetdjnungen (Eltfas fetjr viel ^effelnbes. 5« ^sajar.

„3n bem mit retdjem Stlberfdjmucfc ausgeftatteten Sanbe t|at ber futtbtge bferaus»

geber 3um erften ITtale (Elifens 21utobiograpl|ie unb eine reiche Uusmafyl »on Briefen an

tbre Vertraute, IHabemotfelle Scbol^ aus ben in Berlin unb Dresben aufbemafyrten £?anb»

fdjriften ueröffentlidjt." ,£itterarifd)es genfreCOfatf.

„2Dir tuiinfdjen, baff bas uortrefflidje Sud;, meinem elf gut ausgefiiljrte Silber

naef; gleichseitigen (Drigittalen beigegeben finb, ftcfy in ben gebilbeten ^rauenfreifen

unferer Hatton 3al;Ireid; (Eingang uerfdjaffen möge." presbner ^SeiEnaditsItatarog.



Gottfried flug. Bürger.
— Sein Ccben unb feine IDerfe. ~

Don

Wolfgang oon Wurzbacb.
IHtt ^2 ITbbilbungert. Preis: brofdj. ITT. 7.— .

geb. ITT. 8.50.

Sa? Bortiegenbe SIBert ifl ba§ Ergebnis meßrjaßrigen ©tubium? unb forgfältiger SBermertung atter auf
Siirger bejugneßmenben SBeröffentticßungen unb bat ben gmecf, meiteren Kreiien ein umfaffenbe? unb toaßr=
ßeitsgetreue? Sitb Bon bem SebenSgange unb bem ©cßaffen be§ Sicßter? ber „Öenore" JU geben.

„Sine auSfüßrticße unb in Biete Einjetbeiten eingeßenbe Siograpßie pellt un§ ba§ Seben biefe? süget=
tofen, fcßmacßen unb guten Sficnfcßen auf, ber ein großer, ftarter Sinter mar unb ein fo Bermorrener ßalttofer

Eßarafter, Bon ©ebnfiicbten unb SBegierben mitb getrieben unb gequält, Bon Sfftitmenfcßen betrogen, auigenüßt,
unb Bielfad; Bertacbt unb mißacßtet. — Sie Äapxtet be§ SBudjel, bie über 23ürger§ erfte? Sluftreten fpredjen,

rotten uni ein beuttidjeS SSitb ber ganjen titterarifcßen unb gefettfcßaftticßen guftänbe jener 3eüen auf. Sa§
Berteibt bem SBerte feine tutturetie Sebeutung über bie bloße StJionograpßie ßinau§. SBoßltßuenb ift auch ber Bon
mifjenfcbaftlid)em Saltaft nidjt befdjmerte Son ber Sarftettuug, in ber troßbem feßr Biet ober — mir bürfen
moßt fagen — famtticbei Duettcnmaterial Bermertet ift. ®S Darf unS &at)cr Uttt Öic äSerbreitttng ÖiefeS
»udtes nie8t hange fein, öaS ntit tjerjlicfjer Siehe iitier ha§ turne Setten eines nuferer (ärofeen
heritfttet." 5er Jujffßäufer.

„Sie ottSfiiSrlidße Sarftettuug ucrDicnt OaS Soh Her Suhcrläffigfeit uttO öotlftiinöigteit.
«RirgenbS, auch in uebenfäcßticßen Singen, Berfagt fie. Ser S3i(herf<hUtU<f ift reiflich UHÖ gut."

Jieemanns litterar. 3mf|res6er.

„Sie einfeßtagenbe Sitteratur ift grünbtidj ju Wate gejogen, bie ©eftatt SürgerS richtig in ben fRaßmen
feiner Seit geftettt." färaunfeßmeig. SSagajin.

Paris.———

—

Stubten unb (Einbrüche ————

—

oon

Dr. Waltlxr Gensei,
ifluftriert con Alfred $ol)n=Retbel.

ITTit f5 Dollbilbertt unb 70 <Le jtiluftrationen.

preis: brofef;. ITT, h.—, geb. ITt. 5.—

.

„Sin reijenbe?, ganj originelle? ®ucß." pffgemeine Sportjeitung.

„Ser Sferfaffer tennt «Paris feßr genau unb feine ©djitberungen ftitb Bott tebenbigen fHeijeS."

/tofnifdje Leitung.

,,3n überau? feffetnber Sffieife fdjitbert ber tßerfaffer ba§ Sieben ber ©roßftabt." pas JjocfjfauÖ.

„Eine anfpredjenbe feuittetoniftifeße Slrbeit, gefällig gefeßrieben, in angeregt teießtent ipiauberton, ber

ganj ju bem Sßema unb ju ben ülbficßten be§ SßerfafferS ftim'mt." peutfeße ^itteraturjeitnug.

fie

ÖUIjonettcufanunlHnp*
<£ine ^eftgabe 3U (Soetffes t50. (Seburtstage.

Don Dr. ernst Kroker,
öibliotßefar an ber Ceipjiger Stabtbibliotßef.

preis: elegant brofdj. ITT. 10.— , in edp Pergament geb. ITT. 15.—

.

„Ser trefflich gebrachte SüttensQuartbanb in meißent Sßergament mit jartem ©otbfdjmucf präfentiert fidj

feßon äußerte et? eeßte? fiinb ber 3°Pfse>t unb erjäßtt un§ bon einer längft Berfcßmunbenen Süebßaberei, einer

SBortauferin ber SlnficßtSpoftfarten unb ber Slmateurpßotograpßen: bem ©cßneiben unb Sammeln Bon ©Ratten»
riffen. ©eorg griebrieß atßrer, ein ©proß ber berüßmten Stürnberger «Patrijierfamitie, geßorte ju ben eifrigften

Siebßabern btefer ßarmto§=gefättigen ©pielerei. 2tt§ Seipjiger ©tubent ein Kommilitone be§ jungen ©oetße,

fpäter auf auSgebeßnten OJeifeit , ließ er feinen berüßmten unb betannten SDtann an fieß Borübergeßen, oßne mit

gefcßitftcm Stieffercßen feinen ©cßattenriß für§ Sttbum ju erobern. ©0 fam bie ©ammtung naeß unb nadj bil

auf 1370 ©tücf. Ser junge ©oetße, Stopftocf, ©ürger, Seifemiß, §Bltß, SDtenbetSfoßn
,
jperber, SBafeboro, Uj,

ba§ Eßepaar Keftner finb Bon betannten Stameu unferer Sitteratur Bertreten. Sie iProftlierung ber einjetnen

Äüpfe ift feßarf unb djarafterifüfeß. Krofer ßat mit ber ßerauSgabe biefer iniereffanten SluSmaßt auS ber reießen

©ammtung feineS Uraßnen jmeifetSoßne bie beutfeße Qtonograpßie um ein originelle? unb mertBotte? SSSerf

bereießert/’ 53üßne nnb 39eft.

Drucf Don ©. Mrepfing in Ceipjig.
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